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für bie •H">iTftViitBino it ; i fi n >*"
.<]

$ e i a « * g c ö c b c u

t m

fiurcau tre* Oußtj-ltttmfterium*

inw ©eften ber 3«flij *«f f i jion t cit s flöitttpcn s Äaf f e.

II. 34r9an9« SSerNrt, grrtttig ben 3. Januar 1840. J\* 1.

$erfoit<tt*&erä!tbmsifgeit, Ittel» tusD;Orbeit*s&erIeii)isngeit bei ben %u\iiy>lUbött>en.

A. ©ei bem 3 u ft i i
• «Dl i n i fr e r i ir m.

Der CberlanbcrfgeridjM.JRatb; Saumeifter i(l unterm 20.
Dejember p. 3.,

unb ber DbeTlanbc*gert<f)M .Dtatlj unb £anb. unb Stabtge.
ridjK.Dirertor ledern an« unterm 81. beff. »tt«.,

jum (Hfhetmcn 3ufrij. unt »ortragcnben JJath im 3uftij>*rei«

nifierium 2ilkrhccf>ft ernannt »Piben.

B. fBei tcn Sanbe<<3uftti<*o((egitn.

1. nt 3 t h c

Der Cberlaiibc«gcrid>t« .JRatb ton ÄunPW ju SKarien*
werber ift nntcrm 14. Deiembrr ». 3- l«m Otatfc bei

bem Jribunalju Äbnig#berg «llerböwft ernannt werben.
Der 2anb. unb Staetgeridjt« . Cireftor 3efel \u ©ne.

fen iit att au&rrprbentlicbe« «Kitalieb an ba« Cberlanbe«.
geriet ju &h$ au perfekt worben.

1

1 . •
•

,

8. 3u «ffefforen wurbth ernannt:

ber Dbrrlanbr*gerid)t#>!Referrnbariu« Kei^e bei bem Cber«
(anbe^ericbt ju Otatibor, mit bem Dienftatter vorn

I. 3um p. 3ö
Ur 3uiii)famnier' 3tiTc|Tor Arbger )U Sdjwebt bei bem

Cber(anbe*gr"<t>t ju Stettin, mit bem Dienftaltcr Pom
10. Dejcmber 0. 3-;

her Äammerjjerid)t* « Oteferenbariu« @o«lid) bei bem £ am*
mergeridjt, mit bem Dienftalter oem 10. Dejember p-3-

3. 3» Lieferen tarifn finb ernannt worben:

tei bem CbrrlanbeJgericbt ju Da ber bem: ber Wutffulfa»

tor &agen, mit bem Dienrtalter com lb. OJopember p. 3.;

bei bem Cberlanbrtgericnt ;u f>amm: ber «utffultator pon
Örüter. Diepenbroich mit bem Dienftaller pom 13.

September p. 3-

C. 93 c t fcen Untcr^eridjt« < JBcfj 5rbcn.

1. Mätfce, » ffefform unb Ttiditer öber&aupt.

Der Äammrrgeri<M#=!»ffefipr griebberg ju Äonifc ift tum
£anb» unb Stabtridjter in 9ieeg ernannt wprben.

Der Dberfanbe<g/ricbt«'2MTejTor pph Setrom gu ireptew
a. t>. Dtega iit al# ctaKmäpiger MiTeiTor an tat £anb>
unb Slabtgrrict)t ni Virzin & perfekt.

Dem DbcrIanbe?jjerid5t#.«ffeiTor unb ©<rid?t#amfmann fflil*

berfl |u 3effen ift eine etat«magtae «tTeffor « Stelle bei

bem Sanb' unb Stattgcndjt iu »JÖierfeburg oerlieben

2. Subalternen.

Derer SmKsamtmann 5?erenbt gu »umfiolj ift unter

Beibehaltung feine* titelt af# 3uüijamtmann jum Sefrei

tair bei bem 2$ormunbi<i)aft*gerid)t bierfelbft,

ber 2anbgeridbt«»Sefretair pon SBittfen, ber Tberfanbe««

gericbW'IKeferenbariu« 3«n g, bieÄammergcri<l)t#<!Kefcren»

barien 3o(imann, Selling unb Daberf ew, unb b(e«f.
ttiariattgehülfen Brrnbarb Jerbinanb Stein unb tliieft

Dterirlbft ftnb ju Stftuarien bei bem biegen
'

geriet.
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tolanbe#grr«rtt« S*Iarien -#4t7<n.<£udHuiftfr !t ( dj.

mann ju «K artenrrer ber iii jiim ^a[aneit=ÄJttcn.:Ken«

m bei bem iantitridX jn «Karten bürg,
rcerten.

unb &rm3ofhj.«ommffüv1u« itf,t 4* HR e f4 e b « bftM bem £<wfc. unb ÖCatfaendjJ ju grrbeburg.

D. 3 «i ft i
i • Äommif farien.

Der Sbeofat £anifd) ju ©reiftfroafb in ton ber ihm
übertragenen Herrcalttmg bei gtifalat* bei brm bertigen

jfiofaendit , unter 'Borbehalt ber JUi rffi$tung , bie bereite

anhängigen 'Ptojc'k bii tum Gnte fortjufilhren, entbun«

ben unb |um £ofgeriait<> ,profurator ernannt roorberu

Den bei bem 2anbgertd)t |tt 33re*(au angeueflten 3uftij«

Äommifiarien ift bie '»rarie" bei alten ^trimpnialarncfiten

be« «Breitauer Streife«, mit ötnfajtufi M gur|lbifa>öfli.

E. 3" ber !u- 1 n< T r p r r n

Der fffaatl'Urofurater grief em ju <?aarbrücfrn ifttom
1. Jjnuax b. -3- a* tu gletdter «tg4nhlu'i an ba< Kau*.
gen*t ju Badjen, uob |*ar an baf Unfcrfud>ttna,fUmt

ju Siatmebf, ' - i» . ,

>

unb ber CberIanbefgm'aM*»älTeiTor 33oner ju Brilon an
baf Sanbg :.: ju jtoblen},

tri if i-r rporten.

Der «Wotar Söinberf ju «Bonn ift gefrorben.

^teffort- unb %uti*bittion*Wttäul>evuu&n.

<Zt ift fefigeftelit reorben, baf

f. brm Oeegferbanfe |u ffofberg bie «ßefugnifi jur

«ufnahmo aller .fianth:naen ber freiittiuigen ©eridjtebarreit

M See« unb SdjirTabrtf faajtn nutt mehr jugefianben werben
unb

% bie SpMTcfjriffen ber ©eegferbau« > Crbnung com 10.

a. ade ©trrtttgfcifen in ben aeratitnt £ad>en nofhrrenbig

erft per bat* ^eraterhau* gebracht unb ron btefem ent«

fdtteben »erben muffen, bevor fte jur geri*ttteb;en Cr»
fctrrung geUna/n burfrn, unb

b. in <£ad>en von nidif mehr al< 10 gf. «MomnrrrfÜ) rt

bei bem Arbitrium brt «etglerbwfei, mit *u«|d)(i»

fjung jrbe* «Kcfiirfei, terbletbrn loll,

ni*t mebr aJ* gulttg anjufeben fmb.

£tMveifunß auf neue fcureb fcte <5efe$'<3<raisntung befanitt gemalte (Sefefce unb
&erprfcnungen.

Da« am 24. Dejrmber t». 3. ausgegebene 27. ©tutf ber perjabrige« ©ffe$<€ammfung enlhaft unter

J» 3064. bie «Kinifterial . CrfUrung über bie mit ber Äoniglid) ©adtfüben Xegiernng getroffene Uebeveinfunft jur

©ef<fcli<|>e SScrorbmtti^prt, fDtinifierfal'fterfttftungen, WenavWcidilüfit bei
tuen jObet'StribunaB unb ©rlaffe bet Vtopinii*l>%u$ii. Rotieren.

M 1.

IJfrfügung »tun 19. 3>e3emt»fr 1839, — ^ etref f cnt> bie 8&f<fcuna. einer bur* Sablwnfl n>
tilgten (>p»otf;ef arifeben ^orbernng in bem Salle, tneiin ber ©laubiger feine ikioritdi

einem nttbt unmittelbar auf Um folgenben <$>ppor^ef enflläubiger eingeräumt bat,

(KefTr. com 7. Deiember 1838 — 3uft. Win. Statt für 1839 ©. 6 unb 7.)

%m flöntgfirben ganb- unb etobtgmdrt »irb auf ben SSerit&t rem 27. ». ggf*, ^o^enbrt eröffnet

3^ie 2öfdjung riner bwr* 3abl«ng getilgten bpbotbefariftben ^orberung, berrn ^riprität einem nitfct u*
»tttelbar barauf folgenben ipppotbffengläÜHger ringeräumt »erben ift, fann nur erfolgen, n>enn biefer ©Idubi*
§er unb ber ©ruHbbefiljer juwr über bie in Kntrag gebraute SJöfcbuty geben finb unb ipie Ciniriüigunfl baju
ertbeilen.
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Tritt t>ttt t*ef ©laubigem ber juerft eingetragene brat $uCr%t eingetragenen bie Priorität ab, fo bat bie«

bie 23irnwg, bog ber jwiftben tiefen beiben eingetragene ©laubiger unoeränbert feine ©tettung unb bie bamit ber*

bunben« 9le<fele ronfmürf, ber jule^t eiogrrragene aber in bie prioritättftpen 9tea)te be* juerft eingetragenen tritt

$at j. SB.

ber ©laubiger A jur erflen £>ppotbef 1000 £blr.

B » jroeiten • 2000 *

C * brüten « 1000 .

|u forbrrn, fo wirb, wenn ber ©laubiger A bnn ©laubiger C bie Priorität abgetreten bat
junäcbii ber ©laubiger t,

fobann • » B,
enb(id) A,m *en Änufgelbern ju beliebigen fein.

SBoUte man bie erfte £ppotbet beä A ebne »eitere« (öftfen, fo Würbe

ber ©laubiger B
bon felbft (jeraufrüefen,

- unb ber ©laubiger C
ginge aOer bunfc bie $riorität«;(Srf|ion be« erflen ©laubiger« A erworbenen Steajte berluftig; ber 8<fculbuer aber

fiefe ©efapr, bag ber ©laubiger C ibm feine fjforberung 'fogtekb fünbigt, wenn er feine ©itfreebeit gefäbrbet fiept.

Sarum ijt bie Sujiebung unb borgängige (frflärung be« ©laubiger« C unb be« ©«bulbne« notbwenbig,

ef>e bie 2öf(bung ber erflen ftorberung be« A erfolgen barf.

©« fann fonaaS antp im wrliegenben ftaüe bieübfebung ber für bie SSittwe ©. in ber ^Weiten Siubrif ein/

getragenen 9>o|t ni*t ofene Snfrimmung ber SB.fajen SRinorennen gegeben, benen bie Priorität jener *po}i für ipre

U bei britten Stubrif SKum. 5 eingetragene ^orberung abgetreten worbrn ift.

Jie« ift ben ^utereffenten in einem an^uberaumenben Termine ju eröffnen unb }u erwarten, ab entwebec

bie Crinwilltgung ber SS.ftben SKtnorranen in bie L'öfwung erfolgt, ober ob ihnen ber ©runbbefifler bie ibm bura)

bie unterteilte £nittang anbeim gefallene 93.f<pe gorberung gegen Abtretung eine« tterbältntßmägigen Tbeile« ibier

in ber britten Slubrif 9tum. 5 eingetragenen gorberung ju tebtren fi<p Veranlagt finbet, in weltfern %aüc bie (£ef>

fion unb refp. üöftbung *n bewirten Hl
Sollte bie <2acbe in biefer SIrt ninjt erfebigt »erben fönnen, fo ift bie gei'tfce&ene Sablung ber SJ.föen

?forbentng in ber Äolttmne „ßeffionen", unter au«brürfti(pera ätorbepalt ber dietpte ber !ß>.fa)en SKtnoremun

au« ber an fie erfolgten $rioritft«*t£effu>Ti, einjufragrn.

Cr« tritt al*bann, »eil ba« Apppotpefenrecfct nur burtp Wirtlit&e Söfcpung berwren ge&t, in ben 9teifcten

berauben SNinorennen feine Staanbernng ein; ba« mit ber (?intragung«*9trgiftratur ju berfebenbe 35ofnment aber

irt $u ben ©runbaften p heften, «ber bem ©runbbeft$er auf Verlangen «u«jubänbigen.

Serlin, ben 19. ^ejembet 1839.

$er 3ufn>SRimfter

8Rü'tnbler.

»n Ca« Ä&niuMc eant. unt Enttarnet ju DJ. L 5874. H. 10. Vol. 12.

J\S 2.

ttufforberung Pom 23. $ejember 1839, — $um Serttfet über bie »orftprift be« §. 427 Xitel 0
Sbeil I be« «Ug. ganbretbt«.

Sie äfcrfifrrift be« «Ug. 2anbre4.t« IbeU I Ittel 9 §. 427, »onaä
em «hrbe, »ettbe« ba« ^nfentarium be« Statplaffe« innerhalb ber gefe&Htpen pfeift einzureiben unter-

lägt, ber SR«pt*»obltbat beffelben berluflig gebt,

bat bieten iöef<b»erben «liUag gegeben. 6« ift ber «ntrag gemalt »orben, ein ©efe§ ju erlaiTen, »obura)

bie ^ärte ber lanbreajtliajen atorfarift gemilbert wirb, sunt ben wtvpubätigen 3»»tt berfelbra ja pereitrin.

2>ie einzelnen Se|nmmungen würben etwa folgenbe fein.
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1. Tie $$. -424 - 428, 430 uiib 431 Xitel 9 5*eU I *ßg. SmbmbU Werben aufgeben.
2. Sie im §. 423 borgefcbriebene SKieberlegung be* muß binnrn brei SKonaten na* W>»

lauf ber gefeQliajen Ueberlegungafri|r (§§. 383 — 385) erfolgen. Unterbleibt Die Siieberlegung binnen tiefet %xi\\

fo ift jetet erbfd>aft«gläubiger ober 2egatar brm&tigt, fid> an bn« ©eritbt ber <?rbfd>aft ju wenben unb ben <Sr»

ben jur einveidmng beä 3nt>entarium* aufforbern dl Caffen.

3. Sa* Öeritbt tbeilt ben ttntrag bem erben mit unb forbert ifcn auf, ba« Snbentarium fpäteften« bin-

nen 6 25od)en, allenfalls r-erfiegelt, nt übergeben, unter ber Verwarnung,

baß er im UnterlajfungSfalle ber &ted>t#webltbat t*crlu|rig gebe, unb in fyolge beffen al$ Qxbt ebne

Verbebalt für alle an bie Crbfcbaft ju madwnbe ftorberungen ju baften eer»flid>tet fein »erbe, obne

fi(b mit bem einwanbe, baß bie <2d)ulben bie Äcäfte be* *Raa)laffe* überfleigen, gegen beren Vertre-

tung febütjen ju bürfen.

Sie fewwöd mtlidpe Avift läuft rem Xage ber Suflrflung ber Slufforberung, biefenjag nid)t mit gered>net.

4. 3fi ber (Frbe mtnberjäbrig fo iß bie Stufferberung an ben Vormunb }u rieten unb bie bormunb*

ftfaftlicbe SPcbörbe bav<on in Äennfniß )u fefcen. Vormunb unb t>ormunbfa)afrlid)e ©ebörbe baben für bie ©inrei«

tbung be* Sn^entart bei eigener Vertretung 3U forgen.

einb mebrere SKiterben bor&anben, fo iß bie «ufforberung an jeben tont ^robofanten bejeidjneten 6r»
ton befonber* w erlaffen.

5. ®eb4 ba$ 3»r-entarium ein, fo wirb bem Slntragjieaer ber lag beö (Fingangrt befannt gemadtf.

6. Steigt bagegen ber £rbe bad ^ini«entarium (§§. 434, 435 unb 438) nkbt binnen ber bejhmmtm
^rifl (3) ein, fo gebt berfelbe ol)ne weitere« ber 9te*t$n>VbItb«t be* 3nbffltort berlußig, unb wirb für einen

erben ebne Vorbebalt eraebtet (§§. 418 unb 419), nitbt blo« in öejiebung auf ben ©laubiger ober geaatar, auf

beffen Antrag bie Slufforberung erfolgt ifi, fonbern au* binfidulicb aller übrigen SRadMaßgläubiger unb fcegatarien

(§. 429), ofone baß einer ridrterlidben Verfügung über ben eintritt biefer gefefclufcen folgen bebarf.

7. (?ine «u#nabme bon biefer Vorfcbrift (§. 6) tritt nur bann ein, wenn ber erbe binnen ber ibm

gefegten At-ift auf geritbtlitbe ^nbentur be* SRadjIaffe* anträgt (§. 436 u. flg.).

3n biefem gaße bot bad ©eridrt ber ^nbentur fitb ju untergeben, unb feierten ben Sfatragfteßet in

8« f*6«n.

8. Ser ©laubiger ober Segatar fann feinen Antrag auf einreidmng be$ 3n^wtorium« (§. 2) innerhalb

btr fetb*roed>entli(ben Kttfi ^urütfnebmen, niAt aber natb Kblauf berfelben.

9. ©ämmtlitben SKiterben wirb bie SKedjtemobltbat be< 3nt?entart erbalten, wenn aud) nur einer berfd«

ben innerbalb ber beftimmten ftrifr ein tollflänbige« ^nbentarium brt gefammten Siatblaffe« eingereiht, ober auf
rtcridMlidic ^nbentur angetragen bat.

lü. 3>tc geaennwrtige (Berorbnung finbet anf aDe erbfätle 9tnwenbung, in weltben $ur 3«t b<r ^Jubli»

fation berfelben bie Ianbre4>tu<$en ghften jur ffinreidtung brt Snt'entariumg (Ibl. I Xit. 9 §§. 424 — 426)
noeb nid)t abgelaufen finb.

Jta« Äönigfi^e Äammergerid)t unb fämmtltt&e £>bergeri*te ber ^robinjen, in benen ba# Ungemeine £anb»

,r«Jt ©efefje*fraft bat, {>aben ftd) mit 83erü<ffid>tigung ter beifolgenben SRotibe binnen brei SJtonaten gutaditli^

barüber $u äußern:

1. ob nad) ibretn Srmeffen ba« SSebürfniß ju einer Mbänberung ber be|lebenben gefeölid>en ffiorfdjriften

fiorbanben fei,

unb 2. wa6 fie gegen bie »orgefd)lagene Raffung bed ©efeße* etwa ju erinnern finben.

Sur befonbem (Erwägung werben hierbei bie gegen bie ^ufbebung ber §§. 425, 430 unb 431 Xttri 9
XbtU I Sfllg. üanbredJt« erbebenen Sebenfeo empfoblen.

Vor erftattung M S3erid)td fmb von bem &önig(id>en ^ammergrrid)t unb ben £>ber(anbe4geritbten bte

©utaebten ber größeren Untergerit&re ju erforbern. Sie Sleußerungen berfelben finb in einer Anlage jufammenju»

|!eUen, obne baß ti ber Seifügung ber einjelnen S3erid)te bebarf. SSerlin, ben 23. Sejember 1839.

Ser Suftij.JWinijter

kubier.
ttn laS flBnigli^c Äammergeridif, fdmmtlicfee Denlanbrtflericbte, toi Iribanat ju Stbniittxrt,

ridjt »u «Pole« unb M ©ebeim« Dt>«r»tfi6unal |u »erlin. I. 60Ä ttobr. 46.
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Motive
ii. .

r

»et botgeftblagenen SRobifitötionen jur SIbänberung ber Vorfdiriften über ben Verluß bett

9tecf>f«wobltbat ber Snpentarien.ft tijl
•

I. 9ta<fr ben ießt beßebenben gefe^kben SBorfcbriften bat fteb 3eber, bem burd? tefjttriüiije Verorbnung

ober auf ©runb gefe^lidjer SJorßbrift eine erbfebaft anfällt, innerhalb ber beßimmten Ueberlegungefriß ( 3lUg.

2anbrecbt Xbeil 1 Sitel 9 §§. 384 nnb 385) über beren Antritt ju ertlären; tbut er bie« nidjt, fo wirb er

ßrbe mit Vorbebalt ber 9U(bM»[>bltb<it be« 3nt>entarium*. (§. 421 a. a. £>.)

Uer @rbe muß fobann innerbalb b äftonaten nad> Ablauf ber Ueberlegungsfriß ein 3ubentarium be«

SRacblaiTe« einreiben, unb gebt, wenn er bie« berabfäumt, ber 9trd;föwobltbat be« ©efeße« berlußig, obne tag e*

caju eine« ricpieriicr>m vyirmnint||fo oeparr.

H. «3, 424, 427 unb 428 a. a. O. — »ergl. @uares amtli(be Vorträge @. 12 unb 26 —
«Heffript twm 18. SKat 1816, 3abrbüd>er 83b. 7 ©. 182.

3*efe Vorftbriftrn , wH6e felbß bann eintreten, wenn ber Verßorbene nid?t« all <Bd)ulben bin«

terlägt, ber gefeftlidje erbe fein SladMagßütf in bie $änbe befommt, unb bie erbfdjaft berelinquirt, fcaben j«

grogen gärten geführt unb }« wiebevbolten SBcfttjiwertfn VeranlaiTung gegeben. 8<bon im 3<*bte 1817 fanb man

jkb veranlagt, im 9Bege ber ©efeßgebung Slbbülfe ju fueben, boeb blieb bie Sad>e bamcl« auf fid) beruben.

Sri ben Vorarbeiten w ©eferjretifion fam ber ©egenßanb wieber jur Spracbe. Slu« ben febr über*

jeugenben ©runben, roekbe in ben gebrochen Motiven gum Entwurf ber, ba« erbrecht betreff«Iben ©efe&e %s
ci\*

fnm XVI. ©rite 16 niebergelegt ftnb, unb auf welcbe »erroiefen wirb, baben bie SWePiforeri ßd) für ein Aufgeben

ber lanbrecbtltcben Seßimmungen au«geß>n><ben. 3" ben 3abrf$bericbten mebrerer ^räßbenten ber ßanbe^ »^juitti-

JCoUegien iß eine SRohfifation ber lanbredbtluien Vorfcbriften ebenfall« bringenb unb mit bem Sültrage betwrwor»

tet werben, baß ein eindrehen nid)t bi« jnr SBeenbiaung ber allgemeinen ©efegrctufion au*gefcl}t bleiben miebte.

ßb ein fo bringenbe« Sebürfnig wirflieb »orbanben fei, fott nun bunb bie ©utaebten ber ©erufcte noeb näber

tonßanrt werben.

II. Sugleieb aber wirb für ben ftatl, baß ßd) bie« Sebürfnig berauaßeltt, borläufig febon ber Ent-

wurf eine« ©efetje« über biefen ©egenßanb ben ©evid)ten jur 83egutad>tung mitgeteilt.

A. 3>ie allgemeinen ©runbfäfte, von benen bei ber dtebaftion biefe« @ntwurfl ausgegangen iß,

Pnb folgenbe.

2^a ber SBenefijialerbe lebiglitb fo weit, alt ba$ Vermögen brt DtadjIaiTe« binreiebt, ben 0rrbi<fcaft>5gläu*

bigern unb Äegatarien berbaftet iß, fo baben biefe aüerbingl ein große« ^ntfreffe babei, ba| ber Skajlaßbetrad

Bkbt t^erbuntelt, fonbem unjweifelbaft feßgeßellt, unb bierbureb tünftigen otrettigfetten oorgebeuat werbe.

Xir# tann mir bur<b ein, über ben 9ta<bla{j aufjunebmenbe« 3nl,fnta«um fl'ftbfben. Gin folebed 3«iben*

tarium fann au<b aöein bie ©runblage ber 9te<bnung,*legung abgeben, ju Welver ber Öenefijialerbe ben Grbf^afM«
gläubigem terbaftet iß.

§. 444 a. a. D.
SJtit 9t«bt mawt baber ber §. 423 a.a.O. bem »enefaialerben jur$fli<$t, ein boUßänbig/g Sntentarium

über ben 9ta(b(ag aufjunebmen unb geriebtlicb, menn.aucb allenfalls r-erfiegelt, nieberjulegen.

Sßenn jeboeb ba« Stög. Jianbretbt im §. 427 für ben ?faU ber Öticbteinreicbung be« erbft^ß«'3n"tntart

innerbalb ber ba$u 'im ©efeft beßimnten $riß ben »erluß ber Öeneßjialerben* Qualität o^ne SBeiterrt eintreten

läßt, fo ßebt ber Si.iditbril, welker ben erben in biefem galle trifft, mit ber£äumni(j bed erben in feinem riebtu

gen VetbäHniße. ^ iu- 3<<bentarium beabßwtigt bie Verbuntelung ber SRaße ju oerbüten. 3n bielen fällen

Wirb ber erbe, welcbem bie erißenj t?on Stucblagfcbulben oft m\\\ unbefannt iß, feine Veranlagung ßnben, ein

3nt*entar auf^unebmen. ©laubt alfo ein erbfcbaftsgläubiger, bag burtb ben, fei ti Oerfmulbeten, ober nitbt Der«

fttulbeten Verjug brt Senefriialerben für ibn bie ©efabr einer folgen Verbunfelung entßebe, fo liegt eine au««

teidjenbe Sftaagrrgel sur ?lbwenbung ber s« befürtbtenben ©efabr barin, bog bem ©laubiger ba« Siedjt gewäbrt

nnrb, barauf anzutragen, bag ber erbe 3ur (Einbringung be« 3«bentar« aufgeforbert werbe, unter bem gebörig

befannt ju mao>enben ^rdjubij, bag bie £Ki<bteinbringung beffelben ben Verluß ber SletbMWobltbat jur ^olgc

Gine fol$e SRaagregel muß fic^ ber «cbe gefaUen laßen} ein iebet grägerer 9ta(btbeil erfajemt aber
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rechtlich nicht brgriinbet, unb He gegenwärtige (MeR,gebnng, toeteb« für bie Crben eine unberbältnißmJßig $arte

unb nadubeiüge ??olge mit ber SRicbtiitnehaltung ber ^m'fntarienfrifl berbinbet, nicht gerechtfertigt.

SSirb nur bem föläubiger bie ^cfu.jnifj erteilt, t>urct> He Don ihm beraniaßte Wufforberung bfn (Jtben

in bie rechtliche Ültotbwenbtgteit ju berfeflen, entweder binnen bet befUmmte« yorifl ba* ^nbentarium einjureieben,

ober bei äkrabi'äumung berfrlben auch über ben ©etrag be* STacbtofie* mit feinem übrigen Vermögen unb berfön-

lieh für bie Sorberung be* «laubiger* aufjufommen, fo ift bierbunfr für ba* Sntereffe be* legieren, fo weit e*

rechtlich tegrünbet ift, iwllfommen geforgt. *luf ber anberen @eite »erben aber bureb bie richterliche «lufTorberuna,

nnb bie berfefben beigefügte ©efanntmaebung be* $räjubijri unb ber rechtlichen folgen be* öerlufte* ber föenefi»

jial'Äufllitüt, bie bem Crrben nacbtbriligen SKängel ber (anbrrcbrlicben Ibeorie PoBfommen befeitigt.

Ser ©enefaialerbr bat feine Urfacbe tnebr, fitb ju befebmeren, Wenn ihn biefer SJertufl trifft.

(?r trifft ibn niebt unoermutbet, niebt ungewarnt.
SRan muß jeboeb oh* hier betn (frben, brr bielleicbt twbinbert ijt, ba« IJniKntarium tonnen ber beflimmfea

ftrijt anfertigen, naeblaffen, fleh bie ©enefaialrrben»£ualität bunt einen innerhalb jener pfrift formirten «»trag

auf geriebtliebt ^noentur ju erhalten. tll*bann wirb bie Gacbe in bie .fcänbe be* «Mcbter« gelegt, unb ein

Siebrere* fann billig bon bem Crrben niebt betlangt werben.

2ie Älagen über bie £ärte ber bejrebenben itorfrbrift be* «flg. 2anbreebf* finb jwar nur m felebm

Rollen reebt laut geworben, in wrieben fi(b ein jur^rbfebaft berufener »on bem 9ta6laffe ganj ferne geilten, ibn webet

au«brüeflirb angetreten, notb fieb al* ffrbe gerirt borte, beffen ungeachtet aber, eben feine* £tiUf(bWeigen« Weges,

nach, ben §§. 368, 383, 385, 412 unb 421 al* (Frbe, unb biemäcbft wegen Perfäumtet 3inPentarien«(?inrfid)ung

binnen ber gefeftltcben ?frifl, naa) §• *27 für einen (?rben obne Sorbebalt erachtet, unb al« folget jur iöefriebi«

gung ber CM'fipafWgläubiger au« feinem eigenen 3?emtögen Penirtbeilt warb. SWan fJnnte be«ba(b wobl geneigt

fein, nur bem erften unb tinbe|rrritbnrften ©VbürfniiTe, welche* auf bie Ibfcbajfung biefer hoppelten gefet}li6en SBer»

mutbung gerietet ift, ob5ut*clfen, mitbin bte im §. 427 a. a. £>. angeorbnete töerwirfung ber <Wetbt*wobltbat be*

Snbrntarium* buwb bie unterlaffene rechtzeitige <?inreicbuug be« ^nbentariume fünfrig für benjenigen grben, weichet

nur wegen Ablaufet ber Ueberlegung^frift für einen (?rben nacb §. 421 o. a. JD. nngefeben wirb, niebt unaufge»

ferbert unb froft be« Wefetje*, fonbern erft nacb erfdgter Sfuffwberung ouf Siflanj eine* SrbfcbafWgl«iutiiget# obit

Segattu* eintreten ju laiTett, hingegen in betreff benjenigen (frt'en, welcher bie Prbfcbaft auebrücfltdj ob« bur<&

fentlubente .^anblungen angetreten bnf/ hfi ber ftrengen i>crfcbrift be* §. 427 a. a. fteben ju bleiben.

S^urcb eine folebe SBorfcbrift würbe allerbing* benjenigen unbilligen SSirfungen biefe* f. , welcbe praffiffb

om auffattenbiten bftborgetreten finb, für bie Sufunft abgeholfen werben, eine folebe «oritbrift 'würbe aber bie

f?olge haben, bajj febr intrifate «Streitigfeiten über bie baufig fo äußerit f*wierig ^u beantwortenbe ?wg<, ol

eine borgenomtnene .^anbltiug be* berufenen (Jrben nacb §. 420 a. a. alt eine erbfthüft*antr«tBiig $u erachten

fei ober nicht, bmwgerufen, mitbin biefefben STachtbeile wieber eintreten würben, welcbe burtb bie »orjebrift be«

»lüg. ^anbrecht* §. 421 a. a. C befeitigt worben finb. 3" ©eiiKfftcbtigung biefer ^tatbtbeile bürfte e* rorju-

jirhen fein, bie «ufbebung be* §. 427 nicht blo* auf bie %Äüt be* §.421 ju befebranfen, fonbern allgimem au*«

jnfprechen.
'

11. 3« bfn cinjelnen Seftimmungen be* borgefc&lagenen ©efetjentwurf* ift nur noch folgenb«

ju bemevffu.

Su 1. «Segen Aufhebung ber §5. 424, 425, 426 unb 428 wirb auf bie ©emerfung ;u9Tum. 2, unb

wegen Aufhebung ber §§. 430 unb 431 auf bie jn «Rum. 4 oerWiefen. 3)«t §. 427 fann n»ben bem neuen «e«

fetje nicht fortbejleben.

3u 2. $ie auf 3 fjtonnt berabgefefjte Jnrentarien » ?frifl wirb um fo mehr genügen, at* bem (fxbtn

nußer biefen 3®lonaten boeb febon bie fecb*Wöchentli(fae, refb. breitoonatli*e^fllberanon*-?fri|f 384 unb 385),

unb nacb ber Äufforbenmg jnr dfinreitfcung be* 3nt«e«hi»« abermal* (n«a) iium. 3) eine fech*wöcb«Btli(be ?fri|t ju

t^ute tommt.

(?ine Seibebaltung ber §§. 425, 426 unb 428 febien nifljf nöfbig. ^fälle, wo eine «bfür^ung ber nefeft-

lieben 3ut>entarien*$ri|t (§§. 426, 428) iweefm^jig -wäre, fönnen, wenn biefe Jrift auf bie Hälfte berminbert wirb,

nicht wobl borfonmien. 2<ie im §. 425 bem Arbeit geflattete ©efugniß aber, bei weitläufigen unb oern>i<felte»

Grbfclwften auf Serlängerumj ber gefeglttlien ?rrift antragen bürfen, f.mn. ftlbi't nach .fttnibfefjung ber 3nhen>

tarien«^ri|l auf 3 SKonate, ttm be*balb wegf*tlen, weil ber ©rbe, wenn wirflieb bie (fobftbaft fo weitläuftig uttb

verwicfelt wäre, baß pr ba* 3iWitori«m innerhalb ber gefetjlicfaen ^-vi|l aufjunebmen niebt im ßtanbe fein follte,

nach 9Ium. 7 be* ©ffeijborftbfage* iiuf gtri*rlicbe gnbentur antragm fann. Hl tß'inbeß gegen brn ^orfcblad.,
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ben §. 42$ anfjtt&rtei», tmb gegen fcen jut &edjlffrtigung biefe« Borfcpuge« angeftptten ©rmib rrianrrt worbeo,

tag bie 2?efugmß, auf grri4)ttidbe 3nt*entur antragen ju bürfrn, für bie aufgebobene öefugniß irr- §. 425 ferne«

gan* boüftänbige» (?rf«ft gewäpre, inbem He gericbtlidx ^nbentur immer mit proprem ttoften, Hüft« ober aud)

mit einer unangenehmen SHeröffentlicbung ber ä$ermögen«oerpältniiTe unb ftamitirngebrimniife pertnüpft fei.

5er tompetente Siebter, bei welcpem bet ©laubiger ben Antrag formirm muß,
ben (Jrben jut etorrfcfoing be« 3ni»entarö aufiuforbern,

fft offenbar ber «Hilter ber ©rbfcbflft, meinem bie gericbtlidje ^nuentur, falte baju gefdmtten würbe, obliegt.

sJi .i * Ablauf ber gefeßlicben ^iiiu'ut,irif;u,viiü rann aber jener Antrag be« ©läubiger« evft jugelaffen

berben, »eil bi« babin abgewartet werben muß, ob ber (?rbe ba« ^nbentanum nitbt unaufgeforbert einreiben »erbe,

tinb e* mdjt in ber äbfidrt liegen fann, bie Öefugniffe be« erben ju ftbmalern.

3u 3. (ftne fedwmocbentlicbe gri|l teiebt, ba bie Aufforberung erfl nacb Ablauf bei gefehlicpen ^nbeiu

tanfiu,vi[i; erfolgen fann 0hm. 2), für gewöhnliche ftälle bin; für bie feitenem $äUt, ba ber (trbe perfönlid)

Perpinbert wäre, 'innerhalb bieftr Seit ba* ^nPentarium einzureiben, fann et bod) immer, wie bie a$orfd)rift uniet

7 ibm ftet« frei fiteilt, binnen bet 6 Soeben auf gerichtliche ^nbentur antragen unb (t<t> baburd) bie 91ecbt«moblthat

erhalten, dagegen ijt e« au« ben oben entwicfelten ©rünben, jur Poüftänbigrn Erreichung be« burd) ben gegenwär*

tigen ©efegeiwoifcblag beabfidbttgten 3»>«fe«, notpwenbig, baß bem ötben bie folgen be« SJerlufle« ber dlecbt«*

toobttbaf, wie folebe bie §§. 418 unb 419 Xpeil 1 Sit. 9 ttUg. £anbtetpte beftimmen, Pouftänbig unb um»
(fä »blieb eröffnet werten.

Die 83eftimm»na, pon welchem Seitpunft ab bie fed)«wöd)entlid)e $ri|i laufe, i|t getroffen, um ieben mög-

lichen Steifet über bie Berechnung ber ftrift ju befeitigen.

3u 4, Abfaft l. Sur 83ioti»irung bet Aufhebung ber §§. 430, 431 unb ber bafür unter STum. 4

aufgenommenen 25ejlimmung wirb auf §. 33 1» Xitel 7 ber iUojeß'Orbnung unb auf bieäKotife be« für baöXVI.
Senium ber (S efet>*9tet»i flonötart ei t en borgelegten Entwurf« 6. 24 öejug genommen. Hl? ©egengrunP ift befonber«

bie Unbilligfeit geltenb gemafr, bie barm liege, baß ber ^Pflegebefohlene burd) bie bloße Unrerlaffung bei Sormunbe«
unb be« twmunbfcbaftlicben ©fri4>t« um eine Slecbt^mobltbat gebracht werben tonnte , y,\ beren (Intfagung e« boeb

fwift flefetjlitb einer forgfältigen Prüfung unb ber förmlichen Approbation be« Pormunbfcbaftltcpen ©eriebt* bebürfe.

(Allg. «anbreebt Xbei( II Xitel 18 §• 644.) 2>iefe ^«irte fei, fagt man, unnötbig, benn burü) bie a>orfcbrift#

toonad) ber 33ormunb unb ba* bormunbfcbaftlicbe C5>erict>t obnebin febon für ^iu«entur bt& dtacblaiTe* vu forgen

pätten, fei bereite einet SJetbunfelung l>tt 3kdMaiTe« borgebeugt, unb auf einem anbern 8Sege in Änfebung bet

Crbfcbaften ber ^flegebefoblenen baffelbe erteiept, mi Uinfitttfis anberer «rbfdwften burd) bie «ufforberung ba
Crben iur Regung Ui %n\)miat$, unter ber SBarnung, fonjt für einen @rbcn opne ^orbebalt angefeben \\i werben,

erjt erjieit merben fotfe, bie geftftellung bte Statplaffed nämlieb, melcpe ber ©rbe nacb eigener äSabl entmeber bura)

Regung be« ^mxtttar* obet burd) ben Wnttag auf gerid)t(id)e 3nbenrut ju bewirfen pabe, Kud) möcpte bem
(Srbfcbaft^gläubigcr burd) bie 3u(äf|igtrit einer formücben ^robofation auf 3nt>rn taiifation fcpivedid) etwa»« geyolfea

fein, meil ber S^ormimb unb b«6 i«ormunb|'d>aftlicbe ©erirbt auf eine fo(d)e ^3robofation niepte eiliger ju tbun baben

toürben, nl^ in ?folge ber aud) ibnen frei geladenen S5apl auf gerid>tlicpe 3nP<n^r ansutragen, woburd) fte jwat

fid) unb ipre Äuranben bon einer fa)»eren fijeranm'ortlirbfeit befreiten, bie eatpe felbft aber nut twitläuftiget

muepten.

3u 4, ?lbfalj2. ©ei mepteren Grrben i|t <ii uner(djjlid), bie &ufforberung an jeben einiefnen ju

erlafien, weil 3>'l"inuationen burtp Äurrenben ober an einen einjigen erben, mit ber äJerpfltajtung, bie anbete»
taboa in ftcnntiiiß ju m,n, bie gtögten dlarbtbeifc petbeifübrrn.

3u 5. Xrm ^robofanten fann blo* ber Xag be* Eingang« be5 ^nbentarium« befannt gematbt, nid)t ba«
leßtere fefbtf mitgetbeilt werben, weil ber <?rbe ba^ 9led)t bat, fold)^ lerfiegelt einsureteben. ©oUte in ber 'golgr

ber (?rb|dHifttfgläubiger bie gorberung einflagen, unb ber <irbe mit ©eüebung auf ba* eingereiepte ^nbentarium
Pen (yinwanb entgegen feljen, ba| er blo# nad) bem Serrage brt 9Iod)laffeÄ bafte, fo bleibt ti bem ©laubiger nod)
Immer nacbgelaffen, wegen Unboll|länbigfeit brt 3inbentarium* bie unbebingte Serurtbeilung be« ßrben, unb falte

ba« ^nPentar Per|iegelt eingereiht »orben, bie dr^ffnung beffelb.'n jur öeurtbrtlung feiner ajoaflänbtgfeit in Antrag
gu bringen.

3u 6. 3>iefe ^efHmmaifl ftnbet i(jre 9]erbtffrti,)ung in Per allgemeinen (Sntwicfrlung ber SInficbt, weld)e
bem Entwurf ubrrbaupt jum Wrunbe liegt. (?ben baburd) wirb aud) begriinPet, baß ber «Berlutf ber 9ted)ti»

»obltpat bon felbft burd) ba« ©efetj eintreten muß, wie bie« aud) gegenwärtig nad) ben Sejlimmungen be« IffljL

S^nbred)t« ber %aU i|l 5er §. 429 a. a. C. i|l jWat bubin gefaßt:
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baß bft (ffrbe ouf ben «nrrag <?ine* ©laubiger« ber Sdetfcwtüo^tt^at berfefrig crf (4rt »erbe:
biefer $u«brutf bejiebt ftcb inbeß ni*t auf eine au«brütf 1 i c|> e aUgemrine Serluftigf eit«erf läruna, fo*.
bern lebigli* auf ben $ali, ba bet ChrbfcbaftiSfliaulüger bie <ftbf*afteforberung aeCtrnb martt, unb auf feinen *n«
trag bie unbebingte öerurtbeilung be« örbrn erfolgt.

Uebrigen« fcbeint es notbwenbig, au«brü(fli* ju beftimmen,

baß bec (Srbe, wrfrter bem «ntrage eine« einten ©laubiger« auf (Sinrrirtung be« ^foentar« niftt

$olge leiftet, au* frinffttli* aller übrigen flfa^lagglaubigcr unb »egatarien bie SHe*t*wobItbat Perfiert

Xcnn e« würbe, wie au* bereit« ber SHei'ifor a. a. O. Seite 22 bemerft, su ben größten Verwirrungen
führen, Wenn ber (Srbe nur gegen ben einen ©läubiger, auf beffen »tntrag bie «ufforberung jur <?mrei*ung be«
Snoentarium« erfolgt ijL al« C?rbe obne SJorbebalt era*tet wirb, gegen bie übrigen aber no* feine 8enefijia(er«

ben*JDualität geltenb ma*en fann. (?« »ergebt |i* nun jwar bie befall« in bie ittum. 6 aufgenommene ©eftim«
mung na* bem ferner in Äraft bieü'enben §. 42y Jitcl 9 a. a. JD. PNI felbrt; ba inbeß na* bem ganbrwbie
ber äJerluft ber 9*e*t«wobltf>at obne Weitere« bermöge be« ©efege« (ipso jure) eintritt, na* bem jettigen (*nt«

Wurf aber nur auf borgängigen Äntrag eine« ©laubiger« jur <£inrri*ung, be« 3nbentar«, fo fönnte bierau« ba*
Sebenfen entnommen werben, baß ba« auf ben beftimmten Antrag eine« ©laubiger« erfolgte SJerfabren ni*t
eben bie SBirtung b«ben bürfe, wie bie jüerabfdumung einer gefe&Ii* bertimmten ftrirt. 3ur Sefeitigung birfe«

Siebenten« ift baber jene öeftimmung in Stum. 6 mit aufgenommen.

3u 7. Saß *™ <?rbni, weiter bebinbert, ober — wie oft ber Sali fein wirb — nirtt im @tanbe ift,

ba« Snbentarium felbft überbauet ober bo* innerbalb ber fe*«wörtentli*en %xift einzureiben, ber «ntrag auf ge.

ri*tli*e ^ntfentur nartjulaffen fei, iß fcbon oben metioirt.

Sic ©laubiger ift bierbon, wie überall (Stuin. 5 unb 6) bon bem Crfolge ber auf feinen Slntrag an
ben <?rben erlaffenen «ufforberung in Aenntniß ju fcftcn.

y

3u 8. Sie ä$orf*rift,

baß ber «ntragfteller innerbalb ber fe*«wö*ent(i*en %n\l feinen tintrag jurütfne&men fann, ni*t
aber na* Ablauf berfelüen,

war notbwenbig, weil bie gef*ebene «ufforberung unb bemnärtft unterfaffene ßtnrricbimg be« ^nbentar« au* an«
beren (frbföaftfgläubtgern iu ftatten fommen folt, unb baber wenigen« bie 83efugniß be« «nrrag|Mer«

, jut

9lürfnabme feine« Slnfrag« innerbalb ber ftrift, obne näbere ©rftimmung wobl bejwe'ifelt werben tonnte.

3u 9. Xer 3wetf 3ur greftfteUung be« betrage« be« Starthilfe« wirb bollfommen erreirtt, wenn au*
nur einer bon mebreren SKiterben ein PoUftänbige« JnPentarium über ben gerammten fttacblafi einreicht; au* ifl

bie bier getroffene SJeftimmung bem allgemeinen im §. 435 Jitri 5 Ibe« 1 *Ug. »anbre*t« aufgefteUten @runb<
fotje gemäß.

3u 10. Xiefe notbwenbige rranfttorif*e ©ejlimmung bebarf blo« in fo fern einer 9te*tferfigung, al«

ba« Siebenten ju befeitigen iit,

ob nt*t bie Stnwenbung ber fBerorbnung auf frübere ^rbfäüe ber|e(ben eine rütfwirfenbe Äraft
beilege.

X4e« ift aber für alle bUjeniaen rfälle, in we(*en bie ninbentttrienfrifl no* nirtt berfrricben ift, in ber
Ibflt nirtt anjunebmen, weil in allen tiefen fvüberen Urbfäflen, auf wel*e bie «nwenb barfeit lebigli* befrtränft

Werben fofl; bie a^nefi5iat«(?rlK|ualitat no* fortläuft unb baber nur in Öetrcff be« Uebergange« eine« jur 3eit
ber IBerorbnurtg no* tforbanbenen 3uftanbeö in einen anberen, Beftimmung getroffen wirb.'

Weitere 3lnotbnungen llnb ni*t erforbcrli*, ba bic ©efeQgebung be« i»anbre*t« in aUen übrigen fünften
«nferänbert bleibt

«erla« von (Sari £e«>maiiii. (f>eil. eeiftArafe ü?r. 7.) Onitf con 3. (5. «rfif*cfe.
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0ur«m tos 3uäij-JHimftmum$

}»m ©fflcn fcer 3ttfM|*£fft|i«ttte*«ttftt1»t«0 ff«ff«.

II. Solang. Berlin, grritag bm 10. Januar 1S40.

tytvionabSQetänbtrunQtn, fcltel« itttfc;Orbeit**&eHe{f>tiitßeit (ei beii^wflt^SefjPtbrit.

a. Vc fcen «anbe«.3udij.ÄolIf8i«n.

1. «Präsenten unb Statte.

Der Cberlanbe^m'djt^ "JJräfibent Semmer ju ÄftiUin ift

geilorten.

Dem #amtnerflerid)t*>IRaif> ©rafen »on ©djiperin ijl ber

' Äaraftrr al< ÖJebeimer Sutiij.Äatb »UerböAii perlieljcn.

Der 2anb= unb Stactgend>tM>ireftor unb Arei^Suftii-JRalb

pon Xerper }ii ÖJattbor i|t unterm 20. rejemfer o. 3-
gum <Ttatl> bei rem DberlanbrtaerW ba fei b»l «UfrbbcJjjt

2. Äffefforen.

a. 3« Sffefforen toutben ernannt:

ter Ätmmcrgcricbt« »Weferenbariu«" «Surf bei bem Äam»
mergeriebt, mit bem Dienstalter com 14. «Nooember ». 3-

;

ber rberlanbe#gerid)M > «KeferenbarilK I^tiffina bei bem
Dberlanbe#gend>t ju *IK im frer, mit bem Dienstalter vom
14. «Rooember p. 3m

*er ÄammergertaV^ Weferenbariu« 2Ra»et bei bem Äam.
mergeriebt, mit bem Dienftatter Pom 19. Wooember o. 3-

;

ber Dberfanbe#äeritbW'JWeferenCariu« fjaefer bei bem Dber>

lanbe*a,erid)t -,u ÜKarienwerber, mit bem Dienftalter

oom 19. Wopember p. 3.

b. Der Äammergeri«t« » «ffeffor, 3uftt|ratb »uffe hier»

felbft tic

3. 3u «Referenbarien finb ernannt »orben:

bei bem Äammergeri(ht: ber 91u*fu(tator h>infler,
mit bem Dientralter Pom 4. Cftobcr p. 3-i

bei bem Dberlanbe*gerid)t )u 5üre«lau: ber 9futfu(<

tator SBilbe, mit bem Dienstalter pom 18. Tftober p. 3m
bei bem Dberlanbeflaericbt ju <pofen: ber 9tu#fufta^

tor Äulau, mit tent Dieni'ialler Pom 41. Köpern ber p. 3.;

bei bem £berfantc#geri*t ;u «Naumburg: ber
«Muefultator gür bringer, mit bem Dienstalter Pom 28.

«ugmt p. 3.;

bei bem Cber(anbe#gerid>t |u tHrntfberg: bie 9tug»

fultatoren 1. Wanitiu*, 4L {Kiepe unb 3. ISiganb,
fdmmtlia) mit bem Dienstalter Pom 30. 9toormber ». 3>

4. Subalternen.
Der ?anb» unb £tabtgerid)t#<Sefretatr üBognanfi ju 3?a«

roicj ifr jum Sefretair unb 5bureauperftel>er bei rem
ßberlanbwgeridif }u yo fen .ernannt itorbrn.

B. Sei ben UntergeriajtfJ.'ßebörben.

1. Direftoren.

Der 2anb< unb @tabtgerid>t*?>Direftor unbÄrei7'3ufh>9farl>
pon Aiging }U jpfiligr nitabt i|t }um Tireftor betf

Sanb» unb @tabtgericbjtf ju 'JK ü n fler,

unb ber Cberlanbr<gerid>t# » JRatp Spahn J" ©leg au jum
Direftor be# üanb' unb i?tabigcri<rit« ju £eiligenStabt
unb Ärei«.3u»h»>tHJtb be* Äreu'e»} tfeiligeititabt,

am 40. Dejember p. 3- »UrrbM>|i ernannt »erben.
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Der £«tb« unb ©tabtaerlebtl - «ffeflor, Xrtit • Suftij « Wa«(j

gritfd» »u Katibor ift »um Dirertor b* ?onb. unb
(£tattaerio>t« tafelt» ernannt.

fier «an», unb ®tabta^rio}t«.Direfter St ö fe [ f r ju S*u.
t in iii geftorben.

2. Watbc, ff froren unfc IWÜter überhaupt

De* Cber(anbe#a.eri<i>U.»ffeffpr »ontfetfowjugiegnie
»nb te« ?anb. unb ©tat4geri*t^JUTefforfn 5tocf>Iinfl |N

Siegen unb ?eiften ;» Jrebeburg ift unterm 22. Cr»

Snber p. 3. brr Äarafter att 2anb. unb £tattgerid)t*«

.nb ailerbecbft perlteben »orben.

Der Cberlanbe^eri*M.»ffeffor <?if flf r ju 8 6»en ift jum
@tabtrtd)ter bafelbft,

unb ber eberlante*geriAt«.IReferent'jriu* Sietftn ju f»a(.

berftabt |nm unbefelceten «ffenor bei tem tortigen
2anb« «nb gtabtgertdjt,

ernannt.

Dem ÄammeraeriAtl * »ffeffor Sänifd» ift eine eto^mäfiige

»ffeffor. ©teile bei bem ganb. unb ©tabtgeria)t ju 8«n
linken «erliefen werben.

3. (Subalternen.

Ter Gipif-eupernutnerariu* Würfel iu ©orfi* ift jum
@*fretair unb itfureauoerfteber bei bem £anb> unb Stabt«

fleridjt ba fei b ft ernannt »orbcn.

C 3 u fr ij.ä o m in i f f a r i t n.

Der Cberlanbe#aeridjt# « 9tefereubariu< (Sperber ju Ä6«
nia*brrg ift }um 3ufti|»ÄommitTariu* bei ben Unterge»

richten te« CrteKburger unb Wr ibenburger' Ärei«

fe#, mit Hnmeifung feinet SBpfjnft&rt in 'JJ ettenburg,
ernannt.

Der 3ufti>flemmtfiariu« unb Olotar <J}ü«mann ju SJor>

ren ift geftorbem

D. 3n ber «b ei n . V r o » i n ».

Der 2antgeri<f)t«.«freffor pon «renning )U Glberfelb
ift an ta« Kanbgericbt }u »aa)en,

unb ber 2antgeri<bM < Stffrfior SKeurer )u Äbln an bai
ÜantgrriAt }u G Iberfelb,

perfekt wortrn. ,

Dem üantaeriAt« . flffeffor 'üeterlboli ju ©aarbrüefe«
ift eine rtatsmatige »iTeffer • «teUe bei bem bort igen
2aittgeri*t perlieben.

Der 9iotariatt>5tanbitat $fbrfen )u Brühl ift jum WcUr
für ten JSrietfn#gerid>t#br}irf Urrtingrn, 2antgeri(bt<<

*bcjirf* Düffelborff, mit anmeifung feine« 2Sebnfi$e«
in Hertingen,

unb ber «üurfultator £d>me($er ju trier |um Weferen-

bar, mit bem Dienftaller com 6. Dejember 9. 3-,

ernannt

©efcfclt** KtrorDititnaett, Wtlnifitriat-&crfüßtirt<i*n, WenarSefältifTe De* ©cf>ri.

£>bet Xribunalö unb ©tlaff« »er ^rpt»injtal>3upi>£oUeatcii.

M 3.

Weplattb bara 31. Xejember 1839, — betreff«« bie fflerwaftung ber Sbortelf äffen
bei brn ^atrimrjntfllgtrttbtfn.

(ERealement« t. 3. Dejember 1781 {. unb c. 30. UJebbr. 17S-2 ? 34, *Rabe eamml 2?b. I »brfjl. 6 ®. 552 unb
<Bb. I Hbtb. 7 $. 307.)

Jif ffiftwaltiinj brr ßportf[f<i|Tfn l>fi ben ^otrimoniaI«jfri(btfn ijt hi^tx nidit na* brfiimtntfn formen
{|frfjl«(t iifmrfen, unb w'frtnangrlt Nibri eine ül'fr|l*tlid>f SPutb« unb Slwbnun^fübrung. Jen fü«rtd>t«^errrn ijl

itvar unbrnritninrn, bie dinrtcbtunj foutcv AitiTrn fo )u tvrffm, nnt ftr r* ju it>rcr Urber^ru^ung bon brr «Hitfcttg«

trit brr aifTOaltimg unb jur fpf^ifllrrrn Äpntrollirunfl brrfelbtn für <mijfmf|Tfn eraa>trn. ?Bo aber berglritben b»»

fonbere ©inrir^tunöcn

tum «nballe bienrn.

fletroffen finb, foü nacbfirbenbr*

91 e 0 u 1 a t i D

. für bie 6portelfaffen ber $atrimoniafgeri<&re

§• 1.

Tn Änfnö unb bie ^eflfeljung ber Äcften gebort ju bem ©rfcbäfte ber 3ufK}beamfen; bie ffinjiebun«

unb 95rrrf(bnunj) berfriben aber nur bann, »rnn ibnen bie« ©tfcbäft bom ©eritbwberrn anberrraut werben, unb

Venn niebt (wir in Cfi» unb ^rftbrrußrn unb Sirtbauen, in ber jtur« unb üftrumart SSranbrnburg nacb brn 9te«

alrtnent« »earn fünftigrr ffinriibtung bei Suftijmefen* bom 3. lejembre 1781 §. 36 unb Pom 30. Stetwibet

1782 § 34, Stabe Sammlung ©anb l «btbl. 6

voru^rttin em mnorres rrroronrn.

552 unb »anb 1 «btbl 7 Seite 307) au*brütf liebe
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§. 2.

Sie $«r eporteffaffe eingepenben ©rfter muffen befonber* aufbewahrt, unb bfirfra nrit anberen ©efbern
ni.tr bermif*t »erben; fie ftnb untre fieberem S3efct>tufTe ju galten. SBem brr <B<>lüfTri anjuoertwuen, ^änge Pen
ber Seflimmung be* ©eri*t*berrn ab, »e(*em au* überladen bleibt, vom Äaffenoerttatter Kaution na* beliebiger

$öpe ju ferbrrn, ober baoon abjufepen.

Sur orbnung^mäßigen ©u*füfcrung bebarf e« für ein jebes ©erütWamt
1. eine« eportelregiftert, »el*e* bie £ofl* unb 3ft»ginnnpme entbalf,

unb 2. eine« 83u*e« über bie Sfwgabe.

SBenn ein ^ufhtiariu* mebreren ©rri*t$amtern borftebt, muß außer ben borjlepenb genannten briben

S5ü*ern, über bie eportdfafIen*ft$er»altung fämmrti*er ©rri*Wämter
rin .£>aupt«ffinnabme»,

unb ein £aupt»S(u«gabe« Journal

aefüprt »erben.

§. 4.

2>ie Äoflen »erben in ber Wege! in jeber <2a*e erfi na* Seenbigung ber 3nfiana, na* beenbigter Sie-

gulirung, ober, fo fem nur ein einzelne* ©ef*äft vorfam, nach beiTen (Srfebigung liquibirt. Sei länger i*tueben«

ben «Satten fann ba* SJiquibiren in 3eitabf*nitten, etma iiilulnt einmal erfolgen.

Xie »aprenb ber äJerpanblungrn erwa*fenen «Umlagen aber muffen foglei* unb fpejifijirt ju ben «ften

mam
-

Sie ßoflenliquibaticn ifl na* brm beifolgenbtn Formular I auftupften.

6ie muß Pom 9ti*ter geprüft unb fe|tge|e(jt »erben.

§. 6.M erfolgter ??efife&ung ig ber Setrag ber Äoflen in ba« Sportelregifler be* brtreffenben ©eri*M«nttfi

|ur ©oÜ«<Sinnabme einzutragen.

Xiei'e« Sportetregifler i|t na* bem anliegenben Formular II ut führen.

3üe Soften ftnb na* iprrn Gattungen in ben Äolumnen 5 — 10 ju oermerfen. Xie «Rümmer be* epor«
jrfregiftera wirb auf bie Äoftenlu)uibarion geießt.

§• 7.

6rfl wenn bie Eintragung in bas «Sportefregifler erfolgt ift, fann bie 3ab(ung«aufforberu»g an bie ^?ar»

ffeei erlaffen werben. <?ine roUftänbige 3tbf*rift ber Äofrrnnote, wofür feine ©ebüprrn, au* feine Äopialien paf»

firen, wirb ber 3ablung*aufforberung beigefügt.

§. 8.

$a« #aupt«(?innabme»3ournal ifl na* bem beiliegenben Formular III einjuri*ten. (?« finb barin (»ie

ba6 Formular ieigt) für iebrt ©eri*t*amt befonbere Äolumnen anjulegen.

§• 9-

Slfle Cfinnapmen o&ne llnterf*ieb, au* bie eingepenben Sorf*ü|Te unb 3(bf*lag«jablungen, »erben in bie.

fei £>aupt<(Finnabmr'3ourna( eingetragen.

ÄfferPate bürfen bei ber eporteffafTe gar ni*t gebulbet »erben.

§. 10.

9ta* erfolgter S3u*ung im ^>aupt«(Jinnabme-3ournal wirb ber eingegangene S3efrag in ba« befreffenbe

Cportelregtfter unter ber Kummer, »o bie Äöpen in <SoU-$innabme (leben, Aolumne 11 unb 12 übertragen; bie

Kummer be« $aupt*@innabme»3ournal$ »irb in <£portelregi|ler Äolumne 13, eben fo bie Stummer be* Oportet,

regijier* im #aupt.<Sinnapme«;$ournal Äolumne lü perjei*neL
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3» Serreff ber Storfcbuffe, Weiße eingeben, epe bie Äoflen-jur «Soß'Cinnapme im (gportelregifler flehen,

erfolgt bennort» bie Uebertragung auv? brm .^aupt«(finna(imr'3ournd( in bie .Kolumne „3(1 eingegangen" be« Spor*

telregifler«; bie Äolumnen 5 — 10 bleiben offen unb »erben erji aufgefüllt, wenn bie Äojien liauibtrt finb unb

§ur (Solleinnahme ein^etra^rn werben.

3n bcr ßoluiime „öemerfungen" ift mit bem Sporte „Sorfcpuß" ju bemerfen, wa« ti mit biefec ©in*

napmepoft für eine SSewanbniß pat.
*

§. II.

S>em (Finjapler muß jeberjrit eine Quittung erteilt Werben, in n>ela)er

ber Stame ber Satte,

bec Sag ber Crinjablung,

bec gejaplte SSetrag,

bie Stummer be« @portelregifter«,

bie Unterförift be« Sinter«

,

entpalten fein fotl.

§. 12.

SKülTen ßoflen wegen §frmutb ber Petenten ober au* anberen ©rünben niebergefc&lagen »erben, fo ijl

ber niebergefcblagene Setrag unb ba« Saturn be« Stieberftplagung*«3:efretiS in Äolumne 14 unb 15 be« eportel*

regifter$ ju bermetfen.

§. 13.
*

Sie. Äolumne 16 be* SportelregijlerS „3jt Sleft" wirb erji am 3abre*fa>lujfe bei benjenigen Stummem
aufgefüllt, bei Welmen Weber ber gänjlicpc Eingang ber Äojien in Äolumne 12, noa) bie Stieberftplagung in &o»
fomne 15 beimerft ijl.

§. 14.

2M Sfu*gabebu<p i|l natp bem beiliegenben Formular IV ju führen unb für jebe* ©eri(pWamt ein be*

fonbere« anzulegen.

?llie Aufgaben, welaje au* ber Sportrlfaffe geleijtet Werben, finb in (fcronologifcper £>rbnung naa) bet

3eit ber Sfufjablung fortlaufenb in birfe* Sfufgabebuip einsurragen.

3uftitiarien, melcpe jneprere ©ericbtftämter brrwaltrn, muffen außerbem jur Ueberftajt ibrer gefammten

Sportelfajfen • SJerwaltung ein .fraupt« Aufgabe* 3<Mrnal na4 bem Formular V perlten. 3n bajfelbe werben bie

Äuflgaben bei allen ©eridjWämtern fortlaufenb in cbronolcgifcbrr Orbnung eingetragen, bemmicbjt erfolgt bie lieber«

tragung au« biefem .$aupt-$lu$gabe»3°urnal in ba« $lu«gabebu(& be« betre'jfenben ©ericbtSamte«; bie Stummer

be« #aupt'9lu«gabe»3ournal« wirb in .Kolumne 8 be« ©pejialbutp«, bie Stummer be« Spejialbufl)« in Äolumne
10 be« ^aupt^lufgabe-Sournal« brrmerft

§. 15.

lieber jebe Ausgabe muß eine botljlänbige befonbere Quittung be« Empfänger« al« Äoflenbelag bef<p«ffr,

eber wenn ber Empfänger ju ben tlften quittirt paben foDte, ba« betreffenbe golium ber «ften in Äolumne 6
berjeiepnet werben.

Sie Quittungen finb mit ber Stummer bed «uSgabebucp« ju berfrpen unb für jebe« ©ericpt«amt in rht

befonbere« $a«rifel ju peften. (Sie bilben bie Seläge jur Stetpnung.

§. 16.

Um uerfiAert ju fein, baß biejenigen borfajußweife gejaplten 9Tu«lagen, welcpe wieber eingejogen werben

muffen, in eoll.Einnapme geftetlt wovben finb, ijl in ber Äolumne 7 be« «ufgabebuep« bie Stummer be« @por»
trlregijter« anjugebrn, unter wrlcber fie in SolUCrinna&me eingetragen flefren.

3n ber Siegel muß jebe Slutflage fogleia) jur ©otl'&innabme gebraut werben. bie ©aifre no<b nüpt

jur ffinsiebung ber fammtlia>en Aofion angetban, fo muß menigjlen« bie Eintragung unb (Ün;tepung ber aufgelau-

fenen baaren «KiuMagen auf ©runb einer r-orläufigen 2ia.uibation erfolgen, bamU bie erflattung ber Auslage nia)t

berjögert Werbe.

Digitized by Google



.
13

SBiire aucfc eine folcfre t&eifweife (ftnjie&ung ber Äoften, j. 83. »egen ber ©eringfügigfrit beS 83etrage*,

ober »eil ber 3<>blung*pfli(t>tige notfc nidt>t feftjiebt, nicbt angemeffen, unb bie Eintragung in bei« ©portelregifter

au*napm$»eife nicpt fogleicp erfolgt, fo muß boa> in ber .ftolumne 7 baa Rottum ber Sitten, »o bie Auslage ver«

merft ftebt, in ben Elften aber ^eiienfriti^ bie SRummer be$ »tu$gabebu(p> notirt »erben, bamit bei fünftiger Stuf»

pellung ber Äopenliquibation bie tCudlage ni<pt überfein wirb.

• §. 17.

Sur Äontroüe, baß biejenigen eingegangenen Beträge, treibe »icber auSgeja&lt »erben müffen, $. 8.
Äommiffionägebübren, Diäten unb Steifefojtrn, 3tuaengebü|>ren, Äojien auswärtiger ©eriebte u. f. »., »irtlicp au*«

jjejablt »orben fmb, ift im (Sportelregijter unter Äolumnc 17 „Semerfungrn" bie Stummer tti 9(u$gabebutpa ju

bermerfen, unter »elcber bergleityen ©ebübren frember Empfänger in «uSgabe gepellt fmb.

§. 18.

SBenn ein Äai[enabf<t>luß erfolgen fofl, fo tfl ba« .$aupt«C?inna&me* unb #aupt»$(u#gabe»3ournal aufju»

rennen unb bureb Stbjug ber 9lu*gabe tton ber (jinna&me ber Äaffenbetfanb fepjupellen.

Der ÄajTenabfcblujj für ein einjelned ©erieptfamt erfolgt bunt Sfufretbnung ber für biefe* ©eri(fct*amt

bepimmten Äohimne im .^aupt^inna|»me' unb im $>aupt'9Iitfgabe*3ourna(. Der Setrag, Welver ficb, au3 bem
#aupt«Crinna&me*3ournal ergiebt, muß mit ber Äolutnne „SP'Einnab, me" im <3portelregitfer, (bie ante, lineam

abschließen ip) bet Setrag, »e(<fcen ba* $aupt*«u*gabe»3ournal ergiebt, mit ber ©efammtfumme be« betreffen*

ben $lu*gabebucps überetnpimmen.

$. 19.

Um 3afcre«fdj[uß erfolgt jeberjeit ber SlbfAIuß aller SSüc^ec in allen Kolumnen; ber Äaffenbeftanb für

jebrt ©ericbWamt »irb folcfcergepalt fepgepcllt unb für jebrf 9iea)nung gelegt.

§. 20.

Die Stecbnung befielt

. »a* bie (itnnapme betrijft,

in einem einfaa)en SfuSjuge au£ bem ©portelregiper, inbem bie SSeträge in ben Äolumnen ber

<2oll»(?innabme, ber 3p«<?inna(>me, ber SHieberft&lagungen unb be* «Heftet aufgeredet unb in

ber #orm be$ öportelregiper« neben einanber gebellt »erben;

I). \m bie Ausgabe betrifft,

" in ber Angabe be3 ©efammlbetrageS ber $fu*gaben, »ie i&n ba$ 9tu$gabebudj ergiebt,

unb c ün SIbfcpluß ber Einnabme unb Ausgabe unb Hufpellung be« |l<p ergebenben Stefultatö.

SBeijufügen i|1

a. bie fpejietfe 9Ta<b»eifung ber noep nkfct berre^neten »orf^üffe,
• bi>. bie fpejieüe Stepenlipe, unb

cc. tine 9ta<bmeifung berjenigen Auslagen für i%tbcien, »elaje noa) nicpt jur <2oHeinnd$me gepellt

fmb (Pergl. §. 16).

§. 21.

Die Meinung mit bem flaffenabfcbluffe tjt unter fBorlegung be* eportefregiiler« unb 9(u#gabePuct)« nrbjl

ben gebefteten öelägrn bem ©eri<bt*perrn juju|leüen, unb jugieitp ber berbleibenbe ÄaiTenbcrtanb, naep SlbAua ber

2Jorf<bü|Te, an ipn abjutiefern.

§. 2 >.

Dem ©eriaj«b.errn flebt frei, außer ber Prüfung ber S3üa)er unb Sefage atr$ bie «ften einjufefcra, um
fi<b bon ber ria)tigen 6portelreo>nung«füürung ju überjeugeiu

§. 23.

9ta$ befunbener «Rtajtigfeit tat ber ©ericfctebrrr bfm 3u(Ktiar ni^t mir Quittung über ben abgelieferten

ÄofTenbe|lanb, fonbern aua; Xea>arge über rieptig gelegte @portelrea)nung au crtbcücn.
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$. 24.

£a juv Befireitung ber fuufenben «itflagen rin ??onb in ber Äaffe berbfeiben, refp. bom ©eridjwperra

Wrgefd) offen werben muß, fo tat he» ber 3u|litiariu* mit brm ©eri(bt*benn ju arbitriren. Aönnen |ie fitfc m.M

bereinigen, fo entfcbeibrt ba* Cbergerüfct übet ben ätorf<fcu(jbetrag. 3"« brlaffene ober borgncboifene *2umme ifl fo»

fort im gmnapmebuipe unb im eportriregijta für ba* nätpfte 3apr »orjutragen.

5. 25.

S-cmnäcbfi finb bie SUfle au# bem abgelaufenen 3apre unter ben alten Slumroern in bem Sportelregiftet

für ba$ neue 3apr r-orjutragen, bergefialt, baß bad furrente £portelregirtrr alle &o|'tenfoiberungen ber cportel*

faffe umfaßt.

<?in -Mbfcpnitt bejei*net t»o bie neue einnähme anfängt, bic toieber mit SKum. 1 beginnt.

§. 26.

Ser QaMjtQtn pat bie SSefugniß, ju jeber 3<U ben «bföfuß ber S?ü«er unb bie 9teei|ion br* SB«-

ftanbe* ju verlangen.

S- 27.

$er Suftitiariu« muß fi<p fcenigilen« einmal im 2aufe be* 3apre* bunp eine feltpe Slfbifton bon ber

»tajtigfrit ber Äaff« über$eugen.

528.

Q?ei 3uflijbifitationfn unb ©ef6äft*rebifionen erfolg niebt nur bie Prüfung ber riebtigen 9led>nung$fü&»

rung bei jebem einjelnen ®erid)t*amte, fonbern au<b bie fHet-ulon ber gefamraten Äaffent»ertpa(tung brt Suflitiariu*

auf ©runb ber $aupt»(Jinnapme* unb auegabe-SMmwl' unb ber eportelregiftet unb epejial««uiSgabebü(per für

bie einjelnen ©erttpwämter.

§. 29.

SBenn bie Abgabe eine* ©eri$t6amte6 an einen anberen Jufiiiiariu« eintritt, fo gef<bie$t feie Uebergabe

bet eporteira|Ten--ÜBer»altung ebenfalls auf ©runb eine* ÄaiTenabfdjlm'feä (§. 18) burd) Ueberlieferung bee gefamm-

ten Seftanbe» unb be* für bae betreffenbe ©rruptaamt geführten eportrlregitfer« unb *(u*gabrbuipea, nebft ben

ju leßterrm gehörigen Selägen.

§. 30.

Sie auf ben beigefügten Formularen angegebenen 8?emerfungen ftnb ju beaepten.

Serlin, ben 31. Sejember 1839. Ser ^ilij.SKinijret

1. 4756. 3«(Hj.5ent« 38. YA 6.
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in cti^fn

Formular V«

ftoften<9te$nang

d?ino.etra0en @portelreaiflet 9tum. . . .

i

2

StBofür tie

Aorten

fntftantff! ftnb.

gtbu(>»

reit.

thl|ia|rf

lirn.

tb!|fg|pf ffhflfslrf tMIfdl Pf ttflftltfl

Mnrere

u Äoilen Summa,
fremrer

X\iBDn jablt !3n« Sportel«

reaifler fiiil

^Berffag«
j

fdjon einfletra»

ter gen unter

i

«nmerfuna.en.
1. Sie einzelnen .Kolumnen finb abiufcbließen, bann bie ©eträjje untre einanber ju fffjrn unb ju abbirrn;

wenn mebrere Siebenten t?orbanbrn finb, ift bie 9tepartition auf jeben anzulegen.

2. £er Siebter erlagt auf ba« Äonjept ber Äoftenretbnuna, ein förmliäe* ^fr|l|>Qtinad*Xrfrrt , unb ber-

füflt bie C?intraa.una. in»« Sportelreaifler, bei toeläer jebotb ju beaa)ten ift, baß bit etwa bereit« in

eolMfinnabme grftrliten 93rtra> niebt notbmate eingetragen twrben.

3. ©eben Äojtrn ein, fo i|l bie* auf bie bei ben «ften bleibenbe Äotfennote, mit «nfjabe be* laflrt bar

Gnnjabluna,, ju berraerfen.

Formular II.

bed @m<frt«.«mtee ST.

t. | X |3.|t.| I 6- I

€oll • IM n ii i b in (.—
X

II

«Ii

fr;

Veno

H.|f*| ,itl.|ü|»f|il -|fa|rf

2 =

E
E

s

d
k.

on _

n

i

_2

>*

«
•3

Ii

H

«s

—

f ?/

ti

?<

i

n.|i*|pf

I I

«nmtrfunflfn.

I

8Bo na* bmi 3uftitiariat#*ßonrröft toeber ber 9)icf>fer noaj ber 9(fruariu# bi« Äopiaüni be$ie&t,

fdbifle bielmebr jur Äaffe fliegen, bebarf ti feiner befonberen Äolumne für bie Äoyiatien, [it fmb
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vielmehr unter bie ©eridjtSgebfifcten, Äolumne 5, rinjutragw. SlnbererfeitS tonnen no* me^r

flolumnen eingefettet weiten, falls geiviffe (Fmolumeute, j. 23. 3nfinuarionS«, unb SHeilengebüb«

ren, Beamten ^ugewiefen finb.

3u ftobmitc 7. Sic von ben betreffenfcen ©erid)ten (tm 3abreSfd)lu{j an bie CbergericbtS » Salarien » Äaffe

einunciitrsben Siartwcifungen über baS einöeöanijcne referVirte ^orto finb burd) Crrtrafte au«

Äolmnnc 7 b, 19k 15 ttnb 16 aufsuftellen.

Sie Statbweifung ju ben an bie 8tcucrbebörbe abjuliefernben eingegangenen refervirten SSen^lem«
pcln in llntfrfudningi'fatben ift aus .fiolumne 8 b unb 12 ju sieben.

Siüorin bie bievber gewiefenen „anbern Auslagen unb ©et'übrrn fretnber Empfänger" befielen,

unb wer fie ?u erhalten $at, ift jweefmäßig in Äolumne 17 unter „©emirfungen" ju fvejiftjiren.

$n lef,tgeba(tter .Kolumne 17 ift aud> bie Stummer beS &uSgabcbud?S ju noriren, unter welcher

r-rrglricben Auslagen verausgabt llnb.

S^ie' nictergrfrtlagcncn Stempel, Wckpe aus Äolumne 8 a unb 15 ju ertrafeiren 'finb , Werben bei

ber Stcuerbebörbe jur Piftattung liauibivt. SSenn bie Crrftattimg erfolgt, fo ift ber Setrag un-

ter Äolumne 5 unb 12 in Crtnriabme ju flföen, benn er verbleibt nunmebr ber flane.

.^>ier wirb ju Vermerfen fein, wann ein äJorfcbufi in 3lfl-(?innabmc gebellt i|l, wann ber Sebent

monirt, wann ©refution Verfügt, wann $ri|t gegeben werben i|l u. bgL

Jorutular III.

$aupt»<5innaf>me*3ourna[
fce« 3it|litiariu* 9t. ju 3T.

für bie Sportelfaffen bei ben ©erieptsämtern A. B. C. D.

für baS 3apr 1840.

3u Ä.olumnc8.

3u ÄolumrteO.

3u Äoltimnelö.

3u .Kolumne 17.

|

SWraa
|

für ta«

1,1 2. J 3. 5.
I

6. | 10. 11.

9iamc
unr

X a a

©chiicit nuna tcr ter

£
ttt

eirtjflMrr«.
(Bai),. öinjaOlna.

tM.|fd.|rf

ml
A.

Weridtl«.
|

©rridjti?«

amt am

1

ß. C
^l.|fg.|rf'iM.|f«.|pf tbl.|fa.|pf

amt
U.

tbt.liü-lPf

^emerfunjicn.

»Inmerfungen.

1. Verwaltet ber 3ufliüariuS mefcr ober weniger ©eriebtsämter, als biet angenommen werben finb, fo

finb mebr ober weniger Spalten ftatt, ber obigen 6 — 9 anjulegen.

2. Sie Äelumne 5 gewährt bem ^ujlitiariuö bie UeT»erfid)t ber gefammten (?innabme für alle ©ericfctä.«

ämter; bie epejiakßolumnen 6, 7, 8, 9 jeigen, was Von ber (ftnnabme in .Kolumne 5 jebem @e«
lid)tSamte gebübrt, unb ergeben fomit in ber Aufrechnung bie ©rfammt»Grinnabme jebeS ©erirbtsamte*.

3. 3n Äotonme 10 ift bie Kummer beS Sportel'StegifterS für bas betreffenbe föerieptsamt ju vermerfen.
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tvormttlar IV.Sfu^gabebutb
für bie £portelfd)Te

be* ©ertcbt^amt« 9t

l.
I

J.
|

• 5.
1

7.

I

rcr

gafrc.

Warne

.Cmpfangeri.

Warne

eer

2 a * c.

58 e t r a |.

IM.Ifar-i Pf.

trt

rWatt
rrr

91 f ton.)

£teht jur 3ott«Ctn.
iul>me im Sportfh

Witm. | 3a&r.

Wummer
te«

f>aupt»

te-3bur«

»emerfungen.

!

1

1. 1

»Inmerfungen.

1. 3n t'in'r^ %(ui9t\<ibr(<u(^ tt'erbrn alle ^füc-oat-cn ber Sporfelfaffe ringetragen, ofcne Unterföieb be$ @e*
genftanbeö, alfo aucfc ba* Pievit btä 3u|1itiar^ unb ber anbern grritpt&amtltctten SBeamten, bie Artmi«

nal» unb anbere Suriabiftion^aflen, bic farblirten $u*gaben u. f. w.

2. f&tnn Stempelmatfriai in runbrn Summen gefaMff wirb, fo erfolgt bit SBerauSgabung tu er im gefamm«

ten Setrage. 8l>a$ babon ntcbt M berwenbet mubgewiefen wirb, muß bri ber 9teVifion in 9tatural«

brjlanb borbanben fein, Sie äJorftbrift §. 16 bes SKegulatib« fann auf foltpe Slnfibaffungen bon

Stempetoorratb natürlui nia)t jur Sinwenbung fommen.

»

ftormufar V.
$aupt««u«gabe*3oiirnal

tti Suftitiariu* 9t. ju 9t. . . .

für bie Sportelfaffen

bei ben ©eri$t«ämtern A. B. C. D.

für 1840.

t. | t, I I I
7.

| I I
«>.

|
M.

I

X i«
in

Warne
tti

CmpfaiK
gerf».

Warne

trr

eadje.

Setrag.

für tat

amt
A.

W Ifa |pf.

Öerid)t#.

amt
B.

Öerid>t#.

amt
C.

tM-lf^-lPf.

©ertd)t<.

amt
D.

t^.l.ffl-lPf-

len.

1. «ut& &ier ffob, Wenn me$r ober weniger ®eri<pt*amter berwaltet »erben,

8, 9 tnepr ober weniger anzulegen.

2. Äolumne 5 ergiebt bie UeberflAt ber ©efainmtauSgabe bei allen

8, 9 jeigrn, wa« bei jebem ©eritptfamte ausgegeben werben.

ber jtofumnen 6, 7,

; bie Äolumnen 6, 7,
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J\s 4.

Allgemeine Verfügung vom 16. Se\ember 1839, — fertref fenb bie Senacbrichtigutig ber 2anN
rätpe fron Da Einleitung unb bem Ausfall ber Unterfuäuugen gegen jum Ärieg*bUn|TI im fte«

henben £>eere verpflichtete Sn&ififcum-

(«Reffripte »cm 17. Ccptember 1819, 26. «uauft 1831, 44. ttai 1833 unb 18. «uaufi 1834 — 3aftrb. 586. 14 6. 66.

$8b. 38 6. 138, ?J0. 41 0. 562 unb «b. 44 0. 138.)

Ein jut Äenntnifj bc$ 3ufliJ*9K"»itf'r* gefommener fiall bat ergeben, baß bie ätorfcbriften ber Slrffripte

vom 17. September 1819, 26. Auautf 1831, 24. SRai 1833 unb 18. "ttugujt 1834 (äabvbücbcr 8b. U S.
66, 83b. 38 S. 138, SV. 41 S. 562 unb SSb. 44 S. 138),

wonach in Unterfucoun^fä Ücn gegen einjelne jum ÄrirgSbienfte im ftehrnben £>eere Verpflichtete Znti>

vibuen bem ifanbratbe be$ Ärcife« nicbt nur von ber Einleitung ber llnterfucbung, fonbern auch

von bem Ausfalle bei? Erf enntniffe« fogleith Stacbricbt crtbeilt Werben foll,

noch immer nicht mit ber erforberücpen ©enauigteit befolgt werben. Sämmtlicpen (»cricbtebebörben werben baher

biefe Seftimmungen hiermit wieberbolt in Erinnerung gebracht, unb bie .Königlichen £bergericbte angewicien, bie u>
rer Aufficbt untergeorbneten ©ericbte im ftalle ber ÜnterlalTung unnach|lchtli<h in eine nacbbrücflicbe Crbnungeftrafe

ju nehmen. SBerlin, ben 16. Srjember 1839.

Xer 3uflij«2Rimiter

sfttpiet.

«ii üimmtliit @mdbKtel>i5rbfn. I. 6002. M. 52. Vol. 12.

M 5.

Allgemeine Verfügung vom 28. Sejember 1839, — betreffend bie reponirtcn Aften ber
Steuer*Untcrfucbung«ricbter über Unterfuchungen in inbireften Steuer« Sachen.

(«B^. SBerfü«. t. 20. •ju-nl 1839, 3uft. SDitn. «Blatt für 1839 C*. 145.)

3tr .$>err ftinan}*SKinifter §at,'ti)tM um bie Äöniglicben 3°ß* unb Steuerämter in ben Staub ju fej«

jen, bei SSieberbolungsfällen von Steuer«AontraVcntionrn, ohne jcttraubrnbe 9tücffragen bei ben ©rricbten, bie frü«

peren äkrurtpeilungcn ber Angeftbulbtgfen fofort burch Einficbt ber brtrrffenben Unterfucbungaaften fejijuflelleti,

tbeite um bie ju ben SHecbnungen ber Steuerämter erforberlicben SRacbweifungen inerigibler ßrlbjirafen au** ben

Untrrfucbung*aftrn entnehmen ju'fönnen, mir ben SSunfch ju erfennen gegeben, baß bie' Aften ber Steuer «Unter*

fucbungfiricbter über bie Unterfuchungen in inbireften Steucriacben, fo balb fieb biefdben }ur 9tepo|ltion eignen,

an bie Srtegijlraturen ber .£>aupt«3c<Ü* unb refp. Steuerämter jur Aufbewahrung abgegeben werben mörbfen.

3n Sflctracbt biefeit woMbegrünbrten Antraa* genehmigt ber 3u|ti5«S)tmiiter, unter Aufhebung ber 9Tum. 2
ber Serfügung vom 20. April b. 3. — 3ufltj»!Wmfflfrial» Statt S. 145 SKum. 128 — bierburcb, baß bie

Unterfucbungtfafien ber Steu«•« Untcrfucbungsricbter, fo balb bie Strafe vottflreeft unb ber Äoftenpunft
erleb igt ifr, an ba$ betreffenbe .^aupt-Steueramt jur Aufbewahrung abgegeben werben.

Sie in Verfolg ber Verfügung vom 20. April b. 3. «Num 2 von ben Steuer «Unterfuchungtfrichtern an

bie erfennenben Wericbte bereit* eingereichten rrpofitiontffäbigen Aften biefer Art fmb baher aucb von ben leßtern

burch bie betreffenben Steuer* Unterfucbungäricbtcr an bie 4paupt«3t>U; unb refp. Steuerämter abjuliefem, unb baß
bie* gegeben, in ben gerichtlicben Stcprrtorien furj ju vermerfen ©erlin, ben 28. Tejember 1839.

Ter ^ujtij'SDtintflet

SKübler.

*n bie JLmah'Afn «erid>te:t>rf»örtTri in bcnjenigfn Drrpinjrn, in »cldjen bie MI«. ©eri$M'Orbnunfl luib bte Jtrimin<il.

Crcnuna Pen 1M5 0efe$e*fraft baben. I. bin. Steuer»». 26. VoL 3.
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M 6.

Allgemeine Scrfügung Pom 30. 3>ejember t839, — betreffenb ^ i e Remuneration ber Äalfu»

latur*S3eainten für bie bei ber 3>epofital*Äaffen*^erwaltung ber au* ©taatafonb* untermal-

tenen ©ericbte borfommenben &alftt(atur»Arbeiten.

(»Uerb- Stab. Drcrfii ». & Weebr. 1832 unb 5. Ctjbr. 1838, 3abrb. «b. 40 & 495 u. «b. 52 ©. 625. — 2tU«. Seefbi
«unfltn t. 1Ü. -Dtibr. 1832, 3<ifrrb. löt. 40 <£. 547, u. p. iO. Mujj. 1S10, 3uft. SRtil. SMatt für 1839 ©. 287.)

lieber He in ber allgemeinen SBerfügung tom 10. Atigufl b. 3- (3"lU} • äKinijlerial »331(1» für 1S39

©eite 287) bejlimmte «Remuneration ber Äalfulatur-Söramten für bie bei ber Sepo|ltal;Äa|fen«a>erwaltung ber ©e»

ridpte Borfommenben falfulatorifcben Arbeiten ftnb Bon einigen Oberöcric^ten Anfragen erfolgt, ju bereu (?rlebigung

pierbura) im ungemeinen ftotgenbe* beftimint wirb.

1. 3» ötum. 3 ber Verfügung Pom 10. Augufl b. 3. follcn bie Remunerationen auf bie Sepofiralgc*

büpren unb auf bie 3tn*überfcbüiTe angeroiefen werben. $a(j bette Gattungen ber bei ber £epofital«a$erwaltung

Borfommenben ©innabmen, bepufiS ber $ecfung jenrr Remuneration, fiep übertragen, perftebt fi<t> Bon fclbjt. Au»
ben Sepoftfalgebübren ftnb aber bei fleinen ©ericbten au&erbem aucb bie in ben AUrrböcbjfrn Aabinet»«aDrbren Born

8. Rooember 1832 unb 5. 2)ejember 1838 (3abrbüdber S^b. 40 ©. 4U3 unb 25b. 52 ©. 625) bewilligten Re*

munerationen ber $epo|üa(*.Kuratoren ju entnrbmen. liefen ler,tem Remunerationen ftebt Bor ben juerft grbacbten

ber SJorjug ju. <$t i\1 baber, unb $ur Skreinfatpung be* ©efcbäftsgange* überhaupt, folgente* Verfahren ju

beobachten.

b. S3ei allen Jlöniglic&en llntergericbten erfolgt bie Ablieferung ber Srpofitalgebübren jur Salariei-Äane

nüpt, wie bi*ber monatlich, e» werten »ielmebr bie|e ©ebubren monatlich in eine befonbere Sepofital*

gebibren-SWaiTe tran*ferirt unb in biefer SRaffe bi» $um ©(bluffe bed SepofitaURecpnungfljabre« Ber*

waltet.

b. 3m gaufe be* %abxti erfolgt bie Soblung ber oben erwähnten Remunerationen an bie Sepofital«

Kuratoren au* ben ©alarien»ÄaiTen boijcbujjweife, unb wirb biefer äJorfcpujj burcb bie nacb ber äJorfcbrift $u »l

unten, ju ben <Salarien«ÄafTen abjufüprenben iepofitalgebübren gebecft, ober, fo weit He baju nicht

binreicben, nach ber AUerpöcbflen Aabinet» * JDrbre Born 5. Stjember 1838 unb bem Refftipt Born

10. t-cif, SRonat* ba* gebleute a!$ außeretatmäßige Ü3fivtoung*au*gabe beftoiriP Berrecbnet.

c. HSenn bagegen bie 3>epo|ltalgebübren nicht nur ju ben Remunerationen ber Xepofital*&uratorrn ai1 -"-

reia>en, fonbern noch einen lleberfcbuß gewähren, fo wie bei aüen benjenigen ©erlebten, bei weisen

jwar bie 3<»bluiig Bon Remunerationen an $epo|ltal * Auratoreif au6 ben Sepofitalgebübren überbaupt

nitptftoit finbet, ben flalfulatufäkamten aber ein sVaufcbguantum alä ReBifion^gebübren jufommt, wirb

ber nacb SERaaggabe ber aQgemeinen Verfügung Pom 10. ^(ugu|l b. 3- ju Rum- 2 erforberlicbe 2Te»

trag Bon ben 2>epofitalgebü&ren foi ber Äbfüprung beifelben jur ©alarien « Äaffe in Slbjug gebracht.

5er burcp ben Ueberrejl ber Jepolltalgebübren, refp. ben ganzen betrag ben'elben etwa niept gebcefte

betrag ber Remuneration ber Äaifu(atur<$3eamten wirb auf Me 3in^übctfcbü|Te angewiefen.

d. Xie Ablieferung ber 5epo|ltalgebübren au^ ber Xepofitalgebübren - 2)taife — ju a obig — unb ber

3in*überfcbüiTe au* ter#illgrmrinrn Sinfenmaffe erfolgt am ©cbluffe brt 3>eporital « Re'cbnung^abre*,

unb ijl *er be*fallfigen ^efignation bie Sefcbeinigung biniujufügen , wie Biel jur Xecfung ber Remu»
neration ber Aalfuiatur'Seamten beim Xepofuoruim jurücfbebalten worben.

c. Sie 3«blung ber letjtern erfolgt biernäcbil, mit 23eacbtung ber Söorfcbrift ju Rum. 6 ber aQgemeinen

Verfügung Born 10. «ugufl b. 3 / unmittelbar au* ber jiepofuaUÄaiTe.

2. Aucb für ba« SepoiltaURecbnung^jabr 18|§ i|l bie Remuneration suläffig, unb fann, fo fem für

baiTelbe bie Sepofitalgebübren unb bie 5epofital'3in*überfcpü|Te bereit« jur ©alariew-Äafje abgeliefert worben fmb,

unb fo fem jener ©etrag, nacb ben Sefruumungen ju 1 obig, baiu binreiibt, naebträglicp auf bie leßtere Äaife an*

geroiefen werben.

3. S5ei bmjenigen ©erlebten, bei welcben für bie Srforgung ber Äalfulatur « Arbeiten in Offaiaf* unb

«rmen*8acben iwar fein firirtrt ©ebalt au^gefe^t (Rum. 4 ber aQgemeinen Verfügung Born 10. Augufl b. 3.),

jeboeb bm Äalfulatoren ein beflimmte* Äuantum ber Äalfulatur » ©ebübren eBinjirt ifl, finbet bie Remuneration

nupt flatt.

4. 3» anberen ?fäüen aber (lebt ber 3«Wung ber Remuneration ber Umflanb, baß bi«b«T bie betref-

fet« a3e*mtm nacb ipren 85e|1aUungen ober nacb bem 3npatte ber »tat* jur unentgeltUcben ajerruptung ber 2t*
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yofttJl'&j.f.
'

• :
<'

: > Vfvtfiid-tft toartn, nictt entgegen, ba bunt) bie 9Ulerböd)|le Sewifligung btr Slemunera«

tion jene 3>erpfli<t>tung aufgebobrn itf.

5. Stell riebterlieben ©tarnten, wdebe bia&tr bit bei ber $ epofitaf « ätowaltung brr i&nen anr-ertrauttn

©triefctt tprffmmtnbfn Äalfulötur-^rbfitrn, namtntliib bit falfulatorifebt 9lffif»on ber Sepofttalreebnungen, entwtbet

felbfl Hergenommen bat«, ob« burcb bon ibnen angenommene ©ebülfen paben beforgrn fafftn , paben auf birfe

Skmuntrafion feinen «(nfprurb. Siefe 9(rt brr SRer-ifion ift uberbaupt nid>t ferner ju arftatfrn; ft5 muß Pielmept

bit 9Ufifioii, unter «uefübrung brr in bcr äJtrfügung fem 10. Jejember 1832 (3dbrbücfcrr ©b. 40 <3. 547)

actreffriie« 9lnorbnungen, finrm faebi'erjtänbigen Subaltern «©ramten btf nätbflrn ©crtcbt*, unb wenn bri birfem

ein folrber nicbt eorbanben, einem ©eamten Iti nä6|lrn großem ©rritbt* übertragen werben, welchem bit gebaute

silemuneration , fo tweit fit aud btn Xepofitalgebübrtn unb btn Sinaübtrfebüiftn be« 9le<bnung legenbtn ©triebt*

naep btnt Cbigtn entnommen werben fann, ju geworren itf.

6. 3m Wlgemeinen fann btn Dirigenten btr Untcr.uii.ttf bit ja&rlirbt fteftferjung unb ffntvrifung btc

9lnnuneration "an ben betrejfenben Ädlfulatur'©fainten, ebne jebrtmaligrn ©triebt an ba« Obergeridbt, übtrlaffen

werben; fo fern jebecb in einzelnen fallen Steife! »btr ©ebrnfen gegen bit $uläftlgffit obtr gegen bit 4>&be btc

«Rtmuneratien obwalten, i|1 bit ©eriept*erjtnttung an ba$ Dbergtriebt nötpig. ©tri in, btn 30. Jtjtmbtr 1839.

2>tt 3ufrij.SK«nifttt

kubier.
«n tit üpnialidje Äammfrflfndjt mb fämmtlidje Äöniglid>e CfrerlancrtacriAte. I. 6057. K. 27. ,

0

t

J\* 7.

©erfügung t»om 19. Jejember 1839,— über bit ©ebenfen bei Stuafübrung btr inSeranlaffung
bej Jftirr bt* 300 jäprigen 9leformation«fe|ie« ergangtntn 9t(( erböcbflrn

©tgnabtgung«*jDrbrt bom 11. SKoPtmber ,1839.

Sem Äcnitititbcn :r. ©triebt wirb auf bit «nfra.it t»om 30. p. SKW. in btr 3njurirnfae&e be$ S)t. wiber

ben 3t. biermit rröprt, baß bit ©eftimmung btr SUlerpörbitrn Segnabignng«*JDrbre t»em 11. r». JKM., wona*

„ wöi Hiebt , i'pmbolil'ebr obtr mit geringen Ipatlicb feiten rtrübtt 3njurten — in ätorauafeßung btr SJerfö&nung««

gtftnnungc« btr ©elcibigten — vergeben ftin foflen," eine Slbdition mtbält, bit ©orautffetjung ber SJerjotmung*«

gefinnungen aber feine ©tbingung berfdben, fonbern nur btn ©rwegnngagrunb nuflfpriebr. <$t finbrt

tabtr wtbtr bit ffinltirung notb bit 'jortfrtjuna. etned ^niuritn.^rpjfffttf fiatt, wenn btr $nll an fieb jtntr «üer-

böcbften Crbre unterliegt.

$a* Aönii\licbe ie. ©eriebt »jrb aniKtmeftn, fieb fowobl in btm borüegtnben, ati in ferntrwrit borforn»

menben fällen biernaeb ju nebttn. Striin, btn 19. Sfjtmbtr 1839.

£tr 3itfii».S>tini|tft

SKübler.

«n tat «önialid)« »c. 0frid)t |u K. IV. 8852. *rim. 4X Vol 2.

M 8.

23tf anntmatiung bom 23. 2>fjtmbtr 1839, — bttrefftnb bie $>trau*gabe tint« boHjlänbigtn
<3 a ebr e<j ifterd 311 btn 3abrbiitfcer:i für bit ^3 rengtfrbe ©tfetjgebung.

3u ben trfttn 52 ©änben ber 3ar)rbücbet für bie ^rcujjifebe ©tft&gtbung foÜ ein boÜftänbigeÄ Sac6*

rrgtfter, »elefcrt auf SßerantafTung eeintr (frjeUtnj brt ^trrn 3ufiij»a>«nififrt ton Äampg au^gtarbtittt wirb,

im Sauft bta 3abre« 1840 bei btm biefigen öucbbänbler .^epmann erfrbetneD. $»itirr-on werben, bie ©fricpWbe«

börbtn mit bem Stmerten in Äenntniß gefegt, baß Wtgen 3(nf6aifung biefrt 9ttgi|ltrt bie om$ <2taatffonbö un«

ttrbalttntn ©triebtt feinet Seit mit btfonbtrer Sfnroetfung ferfebrn wtrben folJtn.

©tri in, ben 23. Sejtmbec 1839. Stt Sufltj - SKinifler

SKübler.

f4nimtli*e 0*rtcf»t«bel,6rt<n. I. 6156. Qtn. 05. Vol. 5.

«Derlaa von «arl ^etimann. (£>tH. «etjrfrraff 9fr. 7.) ©nid «en 3. iBtäfcfttfe.
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ßuflis-ßlmiAtrialem
füt bit

$>evau&QtQtben

x m

Sureau t>e* SuÖtj-ittintftmum* '

inm »eften ber 3«f«i|s©ffljiottten«©ltt»e«*«offe.

II. 34r9an9« 53 erlitt, greifag fcett 17. Januar 1840. Jtf 3.

9farfonalt8eräiibetintgeit, %Hth unb Gtbtn^fQtrUibun^en bti ben 3uf!tj;lör^ötfte».

A. Bei ben 2anbe«.3HfHi«ÄPll«gien.

1. !R I t | c
Der tribunal^JRar&IK&obe }u ÄönigÄberfl ifr gefiorben.

2. 9if fefforen.

Der CberIanbe*gerid>t< = ;Heferentariu< IMate ijt jum «ffef»

fpr bei beut Cberlanbe*geri*t ju £>alberitabt, mit fem
Dienjtalter com 5. «Roecmbrr p. 3-,

®tabfgeri*t«.gtaty ©eger ju $ofen
Iber p. 3- »um Dircftor te« Sfane- und

Ter Cberlanbe«flmd>t«'*iTeffor 3üna.nng ;u Breslau ift

an ta« Cberlanbe«gerict)t ju Watibor perfekt.

3. Bu JReferenbarien finb ernannt »erben:

bei bem Äammer gerieb, t: bie äu#fu(tJtoren 1. Vacf«
but'a), mit bem Dienfialter ppm 6. 9?o»embrr r. 3./

•J. Gabler, mit bem Dienfialter Pom 9. Dejember d. 3v
unb 3. ber frühere löüraermeiiter 5B of>l f artt), mit bem
Dienpalter Pom 4. Dejember t. 3-5

bei bem Cberfanbe«gerict)t ju Äönig*berg: ber «u#fu[ta<

icr *J)l a 0t, mit bem Dienjtalter vom 25. 9Rooember P.3-;

bei bem Oberlanbelgericbt in 3ntterburg: ber Stuetfuftator

SRorgenben'er, mit bem Dienstalter ppm 31. Dqem.
ber p. 3-

B. »et ben llntergeri<*t<. Beerben.
1. Direftoren.

Der ?ant. unb €tattgericfct«» unb jrrrt<*3upf}*gtatr) SRerft

M Jcottbn« ijt unterm 26. Deiember p. 3. jum Diref.

tpr brt 8anb. unb ©tabtgeriajt« bafelbjt,

unb ber 2anb> unb
unterm 31. Dejember .

©tabfgeridjt« ju ©nefen,
3t!Ierl)bd)|l ernannt morben.

2. D?at&e, Uffefforen unb Wfdjter Überhaupt.

Den Jrriminaf'^iTriTorrn Ru# unb Saron Pen $a(fen<
Raufen }u 93re«(au nr ber Stararter all jrrimina(rio>ter,

unb bem Dberlanbe<aert'd)t« . »ffeffor £*n$e ju Setflen-
burg eine etat<ma&ia,f 3ttTeiTor.@tetIe bei bem bor ti gen

" ©tabtgeridjt,

3. Subalternen.
Der 3u(tijamt«'»rtuariu4 *8a&rfefb ju 9?euftab M2ber<»
walte in jum ©efrerafr unb Büreauportte^er, unb ber
@tdbtgfrid)t^^rtuariu<, Depojital* unb ©alarten »Äaffen*
Sfenbant 3anom<tfi bafelbjt jum Derofital» unb ©ata*
rien< gaffen «ftenbanten bei bem bort igen 2anb» unb
©tabtgend)t ernannt morben.

Dem Äriminaf » Stftuariu« 3oftn ju 93re<f au ift ber Äa«
rafter alt 5ranilei«3nfpeftor, unb bem Äriminal*«ftuariu«
Är oi d? bafelbjt ber Äarafter a(6 Wentant perltefrrn.

C 3ußil'Jtommi|fartfn.

Der Janb* unb ©tabtgerubfeWRatfj »urfig m Zr)eme«}no
tjt jum 3ufhj.-ÄommitTariu« bei bem Santgerid>t ju flupj
unb ben llnteramcbten be< Dppe(nfd)enÄreiM, unb ju>
gleich jum «Kotar in bem «Bejirfe bei Cber(antr<aeria)f«

ju ftatibor, mit «nweifung feine« SBobnfifcee: in Äupp,
ernannt worben.
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I« Äreibura ift bie

b« ©«bweibnteer
Dritt 3ufrij«Äemmiffariu< ff tu ritt

Pram* fei fämmtlicben

Äreifrt,

unb bem 3ufli'i « Jtommifjariu« ©ruft ju Bura mit .

bebalt be« «Biberruf« Die <J)rari« im irceiten 3frid>ow«
fd»«n Äreife, mit »u«fchluf M ©ejirf« be« 2anb« und
©tabtgeridbt« iu ©entbin,

perftattet.

Der 3ufrii»Äommi|Tariu« unb 9?otar 2oen»en ju 0? i e heim
ift geftorben.

D. 3n ber £R fjc i n» *P r o r i n j.

Der Staat*» «Profurator 5*ug ",u flRatmeb» iiT in gfriArr

eigmfdjaft an ba« *anbgrricb,t ju ©aarbrUtfen oerfc^t

rporben.

Der ?anbgerid)t««»tTcffor ifloffirr ju Madjrn ff für ba«

ihr 1S40 ium 3n|kuflicn<riO)tfr tri bem bortigen

brr 9lbPofat Cramer ;u Srter jum tHbPDfat »Anwalt bei

brm JJanbgendjt bafelbft,

brr «fiofariaH'Äanbibat ©dt uff er ju3?ou«lar »cm 1. $e<
bruar b. 3. ab }um «Notar für brn ?nrbrn«grncbt«br}irr

3Begberg, im r"anbgeridit«br}irf »adjen, mit »nrcri.

iuna frinr« *ß?ef)nfi6f# in SBrgberg,

unb brr Notariat« * jtanbibat Ctto ;u Jantrn )um 9?otar

2u^rratb.
ernannt.

Der «Hotar «Peter 3«>frrb fjermen« ju $Be Oelinghofen
Mi geftorben.

Der Stotar Ütibiria Lambert fjermen« ju ©egberg ift

Pom t. Srbruar b.3. ab «,um 9Jotar für brn £rirbm«gerid>t#»

trjirf ©recenbroidj, im 2anbgeridtt«be}irf Düffel«
borf. mitanirenuna feine« ©obn|i'a.e« in faieoelingbc

SWeffort* unb %utimttion*.SSetänbtrunken.

t. 3n brr bisherigen «BerfafTung be*©ertd)t#amf« tu Gf.

bing tritt folgenbe <8eranbcrung ein:

a. brr wefdtäft«frei« be« bisherigen ©rridit«amt« rr>

ftreeft fia> lebiglid) auf ümmtlictje $agatell. unb 3"iu'
rioifaArn, mit «u#fd)luH brrer, bie ftd> jum Unterfu«

d)ung«perfabren eignen;

b. brr mit biefen ©eftbäften beauftragte aticbtrr ift

nidit al« eine felbftftancige «ebörbe anjiifebrn, er fungirt,

perfugt unb unterietdjnet oielmebr nur al« ffommiffariu« be«

©tabtgrridjt« }u Glbing, fo bafc bie ^ejeidiniiitg ,,©rrid>t«.

amt" ganjlicb, wegfaUt, auch. SPefcbioerben über ba« sBerfah«

rrn jundebft »or ba« ©tabtgeridjt gehören;

c. tcr JtommiiTariu« infrrui<-t unb entfdjeibet bie 5}a<

gatell» unb 3njurienfadjen nach ben ÜJeftimmungrn ber <8rr»

orbnung rem 1. 3uni 1833, ber 3nfrrufrion Pom 34. 3uli
1SJ3 unb ben frateren erganienben unb erlauternbrn
fhmmungrn.

2. Die itiberruflidte «Serioaftung be« (

patrimonialgerid>t«

brr .fcerrfAaft Hanfmis ift bem JfanN unb ©tabtgerid>t

iu 0> am «lau, bie be« 'Patrimonialgrrid)t« pon Üangban*
Ten bem ©tabtgrridtt ju ©dMpprnbril, unb bie oonStif«
fitten fem ilanb. unb ötabtgeridtt »u Dreufifd) Co lau
übertragen.

3. Dem ?anb. unb ©tabtgeridit jn «Songromiec ift

bei ben |ü ffmcgulec abjubaltenben gcrugericbt«tagrn bie

Untrrfuchung brr Pon brn ©ütrrn ©mogul#borf unb
6htpali«je»c, im ffdjubiner Ärrifr, angrjrigtrn fjoli«

birbflable unb 3orftbefraubationen übertragen.

(ScfefcltcfK «örrorbituntten, WHniilexiahSStvfü<\un^en, %^\cnar fdidiffr be« ®tf)ti'
tnen Ober Xribuaulö unb @rlaffe be v ^vot>tnjial'3itfHi*fi(>Ueßteis.

.

J\* 9.

Allgemeine ©crffiaung Pom 20. 3>ejember 1839, — betreffenb bie behauptete Obferüan^ über
V\t »eitra.fl#pfU<$ti9ffit be« Patron« unb ber Pincjepfarrten ju Äirrbenbauten im »ejirte

bed vormaligen Dber=Äonfiftorinm« ju Wloflaii.

(§?. 710 unb flg. Xit. ll Xbl. II 9t. e. m.)

Sämmtlitben ©erittten im S?ejirfe fce« ebemaligen rber-Äonfitlorium« ju ©logau in 8*(e|ien wirb bie

*lttcrböa)fle Drbre Pom 10. 2-ejember lb39 mitgetbeilt, notl? beren 3"balt Seine SKajeftät bie bnrin bejeiebnete

ven mehreren ©eritbwböfen ibren (Jntfcbeibungen jum ©ntnbe gelegte Cbfertanj über bie ffieitraatfpflicbtigfeit ha
Patrone unb (Singepforrten ju Äirtbenbautcn, auf ©runb ber nngc|leüten näberen Erörterung unb na* eingeboltetn

iMutatbten beö (staatäratb*, a\i eine im ^e^irfe be* Pormaligen jDber>Aonft|lonutnd ju ©logau allgemein gel*

tenbe nidit anerfannt bat'en. G« werben biefelben bem iCllerböcb|lfn S5efeble gemdfj baber anaewiefen, bei

rünftiaen Gntftbeibungen bie ©runbfü(}e brt «Hgeineinrn SanbretbW §§. 710 unb folgenbe Jitel 11 Jb'ü II in

%iu>ciiDung ju bringen, bjeniacb alfo, wenn Pon einem Saue ober ber Unterbaltung eine« Äirtbengebäube* bie Siebe

»Ii, iimacbft auf etwa Porpanbene Verträge ,
reeptafräftige UrfenntniiTe, auf ununterbrotpene Wen^opnheit, in fo fern
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flf für bie betreffenbe ^arotbie als Crt«grwobnbeit nacbgewiefen tohrb, unb auf befonbere $)rotinjtalgefen,e, in

beren (grmnnödung aber auf bie lanbre<btli<ben Sorfcpriftrn §§. 712 unb folgenbe Diücfllcbt ju nebmen.

83 er l in, ben 20. 25ejnnbft 1839. £tr 35uflt3 - 3Ktnt}lec

SRübler.

«n lammtliibe (Heria)t#bff>6rfc«t in hm S3e|irfe btt e&emaltfleti Dber'tonffjtorium« ju ©loaau in GdjUflcn.

(getieften 8 VoL 2. I. 6053.

f8 t i I a g e.

SRit 25e$ug auf SJteine £>rbre Pom 28. 3uni 1828 eröffne 3$ bem ©taa^S&timfterinm auf ©runb ber

ongefleHten nä&eren Erörterung unb nacb eingeholtem ©utatbten be« ©taat«ratb«, baß 3* bie Pon mehreren ©e«

riajtepöfen i&ren Entfärbungen jum ©runbe gelegte iDbferPan}, monacb in bem SSejirfe be« ehemaligen Ober»

,ftonfiili>riumö ju ©logau, Welver aus! ben ftürflentbümern ©logau, Biegnig, ©agan unb 2Bo|>laii bejtanb, bei

Äirdbenbauten , in Ermangelung eines befonberen Äir<benPermögen« , ber Patron fdmmtlicbe baare ©elbleiftungen,

bie Eingepfarrten aber nur bie nötigen #anb* unb <5pannbientfe, fo wie ba« erforberli<be ©trop beitragen ge»

halten, ©aflgemeinben aber bon aller SSeitragdpflicbtigfeit frei fein follen, niebt al« bargethan annehmen fann, unb

beflimme bemgemäjj , ba§ bei tünftigen Entfipeibungen biefer Art bie ©runbfäfte be« Allgemeinen üanbreebt«

§§. 710 unb folgenbe Xitel 11 Xheilll in Anwenbung ju bringen finb, naa) welchen neben Verträgen unb reebt««

fräftigen Etfenntniffen jmar auch ununterbrochene ©ewotjnbeit, jeboeb nur, in fo fern fit für bie betreffenbe fya»

rodbie al« £>rt«gewobnpeit na<bgewiefen wirb, ju berü(f|l(btigen ift, fo baß fie ferner nid-t, wie bi*per gegeben,

bureb jene Permrintlicbe $robinjial*JDbferban$ begrünbet »erben barf. Sie, ber 3uflii«2Jlinifler, baten bie ©r*

richte bi«nao> $u belehren, unb jugleüb bie IBeröffentlicbung btefer SKeiner Drbre burdp bie Amtsblätter ber 9te*

aitrungen ju üiegnift, 33rt«lau unb Sfranffurt ju Peranlaffen. 23 er l in, ben 10. Xiejember 1830.

»tiebrid) 38if*elm.
%n bat etaa««*Kiniftm'um.

M io.

Allgemeine Verfügung Pom 1. 3anuar 1840, — bie pünftlicbe Abhaltung ber anftebenben
geri<btli(ben Sermine betreffenb.

Dem ^ufKj-SDthiifler ift angezeigt werben, baß bei einigen ©engten bie anflcbenten Xcrmine nicht pünft»

U«b jur beflimmten ©tunbe abgewartet werben, unb babureb ben erfebienenen ^artpeien unb 3<ugfn, in«befenbere

au« ben gewerbetreibenben ÄtaiJen, SJerfäumniffe unb ä5erlu|Te ermaebfen. Xerfelbe finbet fieb pierbureb reranlaßr,

bie Äöniglicben £>bergericbte unb bie Dirigenten ber Untrrgericpte auf tiefe Unorbnung aufmrrtfam unb e« ihnen

bringenb jur Pflicht ju machen, berfelben ju fleuern.

Jfür bie gur Abpaltnng ber Xermine ernannten Xeputirten ift bie geroiifenpafte Erfüllung «prer 3>irnfl-

pflicbten ein Eprenpunft; ti wirb genügen, fie barauf aufmerffam }n maöjen; wenn aber eine ober bie anbere^ar«
tbei ober beren eteDfertreter fieb fäumig beweifen, fo pat ber Xeputirte bie* jum ^rototoll ju regttfriren.

Die Stiibtbeacbtung ber ju ertbeilenben Anwetfungen ift, wenn bie Stpulb an einem ber Beamten liegt,

mit SJerwei«, unb im SBieberboltmg#falle mit JDrbnungeffräf'en ju rügen, ben beriefen ^artprien aber ju ibrem

ecbaben«erfa|}e im XiSfiblinarwege ju berpelfen. Siegt bie S(bufb an einer ^ribatpartbei, fo \)1 ber Antrag ber

örfebienenen auf «(babensjerfatj im ^rotoroUe aufjunepmen unb ba* weiter Erforberlitpe brtpalb ju beranlaffen.

58 erlin, ben 1. 3anuar 1840. Der 3uftij.aRinifter

SKüpler.
bie ÄBnifllicbfn Cber8eria>te unb bie Diriflcntfn ber Unttrgeri«btf. L ia P. 43. Vol. 4.

M 11.
Allgemeine Verfügung Pom 3. 3anuar 1840, — betreffenb bie SRittbeilung Pon Vbftbriften

ber ^)rototolle unb ©utaepten bei geritbtlicben Unterfutbungen be« ©emütp«) uftanbe«
eine« SDtenfcben an bie ftöniglicben Regierungen unb ba« Aönigticbe

^olijei-^räfibium ju S5erlin.
(Weffripte o. 3t. Sanuar u. 5. ßuni 1818 u. ». 29 ©ejbr. 1826, 3al>rb. «Pt. 11 0. 49 «. 347 u. ©^. 28 <&. 301.)

9Ia<b einer Sörna^rnttigung brt Äönigltdjen SKinifteriiim« für bie SWebi3inal«Angeletifnpeiten wirb bei ge«

ri<b«i(btn llntenua)ungen über ben öemüt^jufranb eine« SWenfa)en bie SKittpeilung bon «Htbriften ber «ufgepoii-
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menen ^rotofofle tinb brt erftatteten ©utacfcten an bie Äöniglitben Regierungen, tooju bie ©eriebte in brn Steffri»»

ten from 31. Januar unb 5. Juni 1818 (Jafcrbücber 83b. 11 ©. 49 unb 247) unb from 29. £ejeniber 1826

(Jabrbücber 83o. 28 ©. 3ül) angmuefen worben finb,- (Mtifia bebeutenb unb in einjelncn pllen fogar Jafcre

lang frerjögert, fo baß bfr 3w«f biefer Änorbnung ganj ober tbeiltoeife frerfeblt wirb.

jer 3uflij = SKinifler firbt Heb baburd) freranlafjt, fämmtlicbe ©eriebte unb bie £>ber«$Jrofuraforen in ber

Sftyeinprofrin} anjuweifen, tie SDitttbeilung btv Slbfcbriften getaebter S>erbanblungen an bie Äöniglicben Siegifrungen,

unb für SJerlin an baS ^iffige Äöniglkbe $olijei»^räfu>ium, gleitb nad> beren $ufnabme ober Eingänge ju bemir«

ten, unb ben «Referenten jur ^fiiebt ju maebrn, bic Slacbbolung beö Serfaumten bei ber Stbfaffung ber (Srfennt*

nilTe anjuerbnen. Berlin, ben 3. Januar 1840.

See 3uflu»aKtni|ler

2)tü&ler.

«ji fämmtlidje @erid>Ut>«b6rben unb fcie Cter^refuratoren in ter 9lbfinprotitn|. L 15. O. 110. Vol. %

«((gemeine Verfügung front 6. Januar 1840, — betreffenb bie <£ntbinbung ber Xoftoren
ber 9ied)te fron ber «uSfultator^rüfung.

J)2 12.

340, —
er SluSfi

£e* ÄönigÄ SPtajeflät fcaben mitteilt SHler&öcbfler Äabinefö«J0rbre from 20. fr. Bit. ben 3u(lij*2Rü#K

autorifnt,

folrfce Softoren ber SRecbte, toelcbe ben afabemiftben Toftorgrab auf ©runb ber auf einet Spreufjiftben

Univerfität abgelegten geldmäßigen Prüfung erlangt faben, fron ber Sluefulfator» Prüfung befcufe ipra

3u(a|Tung }ur 3lu*fultatur ju entbinben.

Xemaenialj werben fämmtlicbe ftöniglicbe jDbergeritbte unb terÄöniglic&e ©enera(^rofurator$err SBiergan* ja

Äöln aufgefordert, wenn fünftig Toftoren ber Sietbte auf ©runb ber HUerböcbilen Äabinet*«£>rbre bei tyrer Sin«

flellung ak Slu^fultatorcu eine ßntbinbung fron ber Porfcbriftätnägigen S(u$fultator«^rüfung beantragen, fron ihnen

ben Ötacbwei« *u forbem, baß fie ben $oftorgrab auf ©runb ber auf einer ^reußiftben Unifrerfltät abgelegten ge«

ffnmäßigen Prüfung erlangt b^ben, unb beninäcbit in jebetn fpecicüen Satte bie ©efutb« berfriben nebfl ben beige«

braiten Sofumenten unb StttePen bem Ju|lij«2itini|ter aur »eiteren Sefcplußna&Bie einjureitben.

Berlin, ben 6. Januar 1840. 35er Juftij»3Riniflet

SKübler.

2ln Onimtlt*^Ä&ni^. CberflmdhU unb ttn 5lntfijüchen Generali «Profurator £>errn «iergan« £ocbi»ef>f«ef>oren }u ÄMn.

JÜ 13.

a)lenar*S3efcblu{$ be« Äönigl. ©ebeimen £>ber«Xribunal$, — betreffenb bie (Rurfanwenbung

fcer Sorfrbrift freit Slrtifel 16 per 3>eflaration ber äkrorbnung from 14. Sejember 1833,

über bas StecbtSmittel berSRefrifion unb ber Stitbtigf eit^bef^merbe, »om 6.tlpril 1839.

Tie itorftbrift bed SIrtifel 16 ber Teflaration ber SBerorbnung vom 14. 3>ejember 1833, über ba$

9ied)t3tnittel ber SUuifion unb ber STitbtigfeitöbefdwerbe, Pom 6. Ilpnl 1839,

toonacb eine ^artbei, n>el<be barüber jroeifelbaft i|T, toelcbefi wm mebreren 9ted)^tnitte(n für ben frorliegen*

ten ??aU |1att finbet, befugt ift, \nx SBabrung ibrer 9ietbte bie mebreren SieibWmittel glei^eitig, untec

iVobadjtung ber für jebrt berfelben frorgeftbriebenen görmlicbteiten, einzulegen,

finbet auf frühere ^ätte Mnaenbung.

«o bejcbloffen in pleno ben 16. Xejember 1839.

1. 6249. E. 40. VoL 3.

«trla« reu arl Qtwann, {fr(L €>«Wraft Wr. 7.) Druel ton 3. ©. ©rüfrfjcfc

.

Digitized by Google



25

ßuftxi-ßHniftttial -platt

füt »<«

& tt an * g e g • * e »

i m

fflurtau fcee 3uftij-iHuuftmum*

jum SScftftt brr 3ufH)«;Offtjitantett:23ittrpcnsftaffe.

— — —
II. ^a^rgang. ©erlitt, Srctfag ben 24. 3,3nuar 1840. J\s 4.

^ ^ - '

tyttfonahZSetänbtvunQen, Ziteh unb &vben$-%$evUibunfitn frei ben%u#ifc&*bövbtn.

A. «Bei ben 2anbe«>3uitii«flelle«,ten. ber CberfanbeJamAt^Mcrcnbariui! ©oi be bei bem Cber*

4 „.,,. lanfc^cricbt ju Jtöma.« ber«, mit tem £icnjlaltcr com
L w d 1 •

e
- H>. »Jfocember t. 3.;

Pg gfrfefrrj»«?'«*» &gjg ber DbrrIanbe#flfri*t^Dfleffrenbanu« «Qradjboael au«

"-'5*r », m.f.S'
' W ' Dberappellation^e.

fl pniamrB tcm jr a mmergerid>t, mit bemTW ju
.

po|«n,
Dienilaltfr com 3. rejembcr ».3.;

*J*äS3^^ «* CNrfartrtgm^M.Mffereii^rittl Dincfert bei bem

f?« jh?,^ 3 4 W Dberlanbe#a.encf)t
ßberlaubrfgei-tiM )u Naumburg, mit bem £ien|talter

ju »rn«berg,
„om 10- j)ejfmbeT ». 3-;

»^^^'^ »I>L âJ»1CL*H» ber Dberfanbe«gm<r,t«.a<eferenbariii« Ärönig bei brm

SSfttM *?S!
Dberlanbe*. C beria„ Ce<grri<t>t )U «Daberborn, mit fem BinfMter

aüerhö*« ernannt roorbtn.
*om l7

' 2c*en*fr » 3«

2 Stffefforen l - <Stat«mä(nge Ol ffefforftef (en mürben verliehen:
_ „,„ *

**" " 1. bem Cberlanbe«gerid>t« . »neffor urert ju ÜRarien.
a. 3ti Stffefforen ranrben ernannt: mTt)„ pej tfm Cberlanbe«gertd)t bafelbtf, unb S. bem

ber Cberfanbe#aerid>W « Keferenbariu« »ernbt bei bem DberJanbe«geri*M . »ffeffor b»n ©ernutb. }u $aber»
Cberlanbe<gerid>t »u <pofen, mit bem DienfUlter com born bei bem bort« gen Dberlanbe«amd>t.

ber 'cWrhnMfleri^M.Referenbari^ t»on ©raffe! b« ^Ä.WShÖI^^

WbÄ 3 " 3« »eferenbarie« finb .mannt .erbe«:

alter w>m 13. Dfotember 0. 3-; bei bem Dberlanbe^rritftt ju ftranff nrt: ber flutfultator

ber DberIanbe#aeritt)t«.JKeferenbariu« 0ob|eba bei bem Sa,er
'
m,t ttm *™**u« *om * 1

' ^T^L^L
Cberfantr#gericbt jti «Wart enmer ber, mit bem £ien|r. bei bem rberlanbelgeriajt ju *rn«berg: ber 9lu^iilfarcr

alter »em 19. 9?o«*mber 0. 3.; ©renar}, mit bem tienftaltrr rem 30. Tfcfemter ».3.
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B Bei ben Untc*ericbt«.JBebBrbe«.

1. Kalb», «ffeffore« unb Wi*ttr uCfrhaurt.

Der ganb» unb Statt«.ertcbt# < «tfeiTor Strich «EWbrtm

(Ecbmtbt }u «Kerfeburg tfl unterm 3. 3anuar b. 3.,

Irr 2anb* unb Stattgrridit« » «ffeffor Boerfel tu De«
Ii| (4 untrrm 9. 3ar*ar b. 3v

unb 6er CbeTianb^aericbt« ; »ffeiTer unt 3«ihi » «mtm aiin

Start 3ofrpb Sdjmibt jh jtupp unterm 1 1. Januar b

bei bem ianb* unb Stattgericbt ,u Äottbu«,
tum ?ant. unb ©tabtgericbt«. Jiatb »llerböcbft ernannt

»orten.

Ter fanb» unt Stabtgeriebt#««Ratb a»'i*fl I» 9»c|»fen
ifl an M 2anC unb <£tattgerut)t ju JKatibor,

wfefct »oeben.

Tem rperlanbr«geri4t« • 9tl7ftTor Cngelmann »u Bre«.
tan ift bei bem ¥anb» unb Stattgericbt ;u Dfalibpr,

bem Dberlanbe#geriebl«' l

ilffeffor 3ei* ,u Delt$fcb bei

bem bor Ii gen ganb* unb ?tJttgericbt,

unb bem Jtriminalricbter Qtnft $n t iebertmerba bei bem
Snquiiitoriat }u Brirg,

eine etattmafige »tfeffor. Stelle »erheben.

2. Subalternen.

Ter Dberlanbe#gericbt« > 9tea.ittratur • Uffffirnt ©erger ju

fRatibor itf tum £efretair unb Bureau « Boriieb« unb

ber Äriminal • «ftuariu« «Pfeiffer ju «Hetfje jum De.
rftisji unb Salarien «äffen »enbanien bei bem Üanbge*

riebt ju Äupp,

unt ber Slftuanu« (Souart ju fcultfcbin jum Sfrretair

unb Btoeju.Borfteber bei bem gaiit; unb äiablgend*

tu Tupeln,
ernaant morben.

~C 3 uft t j .Jf p m m n'üi r i f ii.

Der Äammergeri£bt«'«ffeffor tiwt }u «Bromberg ijl (um
3uitij » Jtommiffariu« unb Ofetar bei bem
nebt )u Bre«lau,

ber Cberlanbe«gericM««9iefere»bartu# (frier tu vki'j jum
Jmi'eu • ScmmtiTariu« bei um mti uton Hnteromcbten be#

Direrober unb ÜKobrunger Ärcifc«, mit 9tnweifung

feine« ffiebnliee« in Cd er ob e,

ber CberlanbrfaericbM.Weferenbariu« »Bernbe« ju Stet«
t in jum 3utni'ÄommiiTariu# bei ben Untergertcbten be«

Waugarbter Äreiie«, mit »tberruflieber ©eOattung ber

Draii» bei ben Untergeridjten be« Äamminer Jtrrife«

unb ttmoeifung feine« »li!tobnfi$f# in Waugarbt,

unb ber 3ufti» • Äemmiffariu« ©örlifc ;u gilben jugleicb

*,um Wolar tn bem Brurrc be« Dber(antr«grricbt« ;u

©logau,
ernannt reorben.

Die StnttcHung bei Doer(anbe«geri<ftt«.9(atb« SurftrntfcaC
tu jtö«lin al« Jujrij • jtommiffariu« unb »Äofar bei bem
rbcrIanteJaericbt )u Bre« lau itf auf feinen Antrag \u-

rbefgenommen.

Der 3um. Äommiffariu« jb a r n i i cb iu »JKlKbtln ifi g«.
ftetben.

D. 3n ber JK^ein.Drooinj.

Drm ^riebrn«rid)ter Schümm |u -Uli unb bem 9?otetr

»Wim.1i ju "»o leb. ift ber AaraNer al« ;*;;in; - :Kaih

Icrböebli cerlieben.

Hm fcic^jahnten ftrönuna*' » ni> Orfccnefcfic firtbrn bc* Äuniatf Wrtfcftn t ?lf[rrqrtn>ifjfT 0<*

tM^t, im 3ttflii»SprrfonaIe iint^Vtchcn&c -Orken« »jBerletbmiecti }tt brtotiligrn:

I. Den rotten «blerorben 1 Älttffe mit (rieben*

laut) ebne CUM.
Dem ©ebeimen Dber.3t«f»i|' »nb Ckheimen ObenWeriflen«.

Watb Dr. Simon ju »Berlin;
— ©ebeimen Cber.3ufri|'9«atb unb Staat«»5efretair Due«.
berg ju »Berlin;

— «ebeimen rt>er f£Re»iHon««[Ratb unb «profelTor ton 5 a«

«ignp |U Berlin;— Dberlanbelger.-Drafibenten Bertram iu 3nfterburg;
— (Hcbeimen Ober>Dteoifion«.Dtatb unb £cnaW.-»Pr4fftenten

bei bem Olbeiniftben «ppeUation«befe «reuer iu Äöln.

II. Die 6cftieife »um r»tb«n «blerorben 3. JTIaffe.

Dem «ammer.Vraflbenten ©euljan« bei bem 2antgerid)t

ju 'Jlacben.

UI. Den rotben Slblerorben 3.Ä(affe m. b. (Ectjletfe.

Dem Webeimen Dber.3irih>!Watf> Dr. ©Sfebel ju Berlin;
— ©eb<««nen Dber.lnbunalf.fRatb Seligo luBerli»;
— ©ebeimen rber.JRewfion#-»atb (Sffer iu Berlin;

bem Äammergericbt^.'J'ire.'Präffbenten, (Geheimen Cber«3ufrii.
SRarb oon Aleift ju Berlin;

— Cberlanbe^geriebl« » Bite* 'J'raütcntrn Bielefefb }U "JJo*
fen;— CbeTianbe gerietet«. Bicet^rafibenten Äaupifcb |U fen
berborn;

— Dber«»J)rcfurator Beffel ju Äleoe;— 2anb> unb £tabtgeri(bt6>Dtreftor,

Dieterici {u »JKagbeburg;
— Jtrimmal.Otath TJetcrfen ju ISrfurt;
— etabtgericbW.Oirertor Äeber ju 9 in ig «berg;
— 2anb. unb Stattgeriebt«»Direftor, ©ebetmen SutHi'Watb
Bemert in Xranffurt;

— üant« unb eiabtgeri<l>t«jDireftor 3Brr>rmanniu fr et»

relberg;— 5*anb» unb <gtabtgeriebt«'Direftor f>ein )u 9Keme(;— 3nauifitoriat^Dircftor,jbnminal.9?atbDittrieb ju Bre««
(au;— ifant» unb Stabtgericbt« « Direftor hinter iu Biel«,
fclb;— ©eheimen 3ui» i' unb Cberlanbe«gericbt« . Matb £ange
iu Stettin;
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bem ©ebeimen JufHj > unb rtofiinWgm'*M«%itb 2ub.

:v.i ju lBre«lau; «.'"';.

— 3uftii ÄonimttTartu*, Jufh'i'Watb lIRarcha nb iu «Berlin;

iurtij'KcmniiiTariu«1
, JnÄij-.'Äatb t£oa>c> iu «Breslau;

— "suftii :ÄemmnTariu<', 3u»hj-!)tatb unb &of'?i*ral ©eil«

nef |B«r.«»lau.

IV. Een rotben «bferorben 4. Älaffe.

Cent ©ebeimen 3u(Nj« unb MrtrfcgfKlfil tKatb im 3ufti»«

Winnknum (Srnrt ju Berlin;
— ©ebeimen f?bcT'Iribunali<.!Katb 3»irfcr ju «Berlin;

— ©fheimrn Cber.Iribuna(fkfNatb 3ettwa* iu «Berlin;

— ©ebeirarn 3»**» unb Äamtnera.rricbt< .<Katb Üb Ken ju

-^Ution^tf .V^lbenten ©b,e |. »reif*.

— rt)frfanbf#flm*t* aJice^rWentfn ?ent |u «IRünrter;

— ttammer*«Prdjibriiten Pommer bei bem stnogttHQf }u

—
^Ä^nmrV-TJrälicentcn, ©Reimen 3ujli}'!Kdth Junten bei

Itm ganbamebt ju Irier;— EbcrlancWaericbtf'^iJtl) geman ju aKarlenteerber;
— £>berlanbf«afrut'r<< = :Hath ©riffert 511 ttöBtfl.#bera,

;

— Cberlanbe*äencbt«'!Katb Urbani ju AniUrbura,;
— Hriminalan-icbt^Direftor Honferi ju

CberlanCffaericbrt'Watb ©Oering, ieljt ju «Berlin;

— rrtfen ©taC<aerictit*'IMreftor llccfe \u Breslau;

— Xanb« unb ^taCi^fridjt* » X?ireftor i<i<marf ju «JJorN

bauten;— ©ericbt« = TMreftor «Regenberj ju Uibeba;

— ?anb» unb ©tattaer<cbt*>l>ireftor fciillmann ju¥nia;
— Vanb« unb ©tafta.ericbt«»rueftor f>of fmann»«djolj

—
'jrrlminaY/iircftor unb UnioeriitatJricbter ® *u fpe ju

— tftabVricbtrr unb jtrri«'3u*n'R'tt ©ebrearj tu 2RDn«

-*©tVbtniter, 3u(Kj.!Jlat* ©e riefe ju «Sufterbaufen a.

— 3u«ü«Statt «Berenbe* ju «Parep im OTagbeburgifcbfn;

— «Brofttrator 9tnfcbü6 bei bem ianbgenAt {u
1
Jtoblenj;

— ©rheimen erpebirenben ©efretair im 3ufaj • ^in'.lterium,

3uihj.!Hatb ©tolcfe genannt Deenng ju Berlin;

_ ©«beimen IKecullrator im Suitij'Wimtlertum ©p angen.

^Swi&N&lfe* - ©efretair unb Crpefital . Wettbanren,

3uttij»«Hatt) 'JKublba* |M (Stettin.

— SujfipÄommilTdriue, Sulhs-Watb ftüffner |U ?ranf. w j C|;

bem pbeTfanbe«a.eri*t«.JKatb ©rafen eon b*r eruiert.
tui

sj j li V rti l.i u.

VI. £>a« allgemeine Gbrenjet'cben.

Cent ©ebeimen Äanjletbiener im 3uflti- üDvtni^erium Sücfe
ju Berlin: _~ ©ebeimen Äanjleibientr im 3nirij

« «Emitferium ©rabe
}u Berlin;— Dberlanbe#a.m'4t«.We9iftrator Ä9bfer tu «Ratiber;

— Cberlanbe«aeritt3t« .Äantlet*3nfpeftor greber<borf Ii

granf furt;— Dberlanbdtgericbt*'Jran}liften Wittmann |u «Breslau;
— 2anb> unb ©tabtgericbt# = «rcbii>ar unb JngrolTator ©u»

ton>«fi }u ©lra«burg in «prrufcen;— ifanb» unb etatfaerict>t« » ©alarien «ÄafTen »DKenbanfen

. Älemm ju Stolpe;— Xanb. unbStabtaertcbt<.Äani(et«t?ireftor®i«jt»n<fi ju

$t«oll(fein;— Xanb* unb ©tabtgeriibt« ' Äanjlei * Cireftor Sarg >u

©oitpn;— 2anb* u. etattfleria)t«.Äanj(ij>en 3«nfo )u «ReubaU
tenf leben;

— ifanb. unb etabtaerieb« « 3n0reffator «Paaljo» ju

Naumburg;— i'anb« unb ©tabtgericbt#=!)ie8i(rratpr fiunbertmarf |u

Cuebltnburg;
— l'anb* unb ©tabfaertcbtÄ'^ftuar Cnael ;ti Brafef;
— vanf = unb (Biabtjeria>t^Dtegi^ratorO;it|'cbe ju ^aber«

born;— Dber>Sefretair, 3uiHj'^>>lb flre$er bei trm 2anbge<

riebt ju «oblenj;
— tVricbrtfcbretber 5Stttui bei bem Jnebert^encbt

©obernbetm;— ©ericbt#f*reiber Ärifor bei bem grieben#gerta>t

SKanbert'cbetb;
,

-— ©ertoWAreiber glatten bei bem grieben#aericbt

Jrbnii)«n>tnter;
. r m— ÄafteÜan -fiucf bei bem JWetuflonfbefe ju «Berlin;

— Dberlanbrtdertcbt« « Vctenmeiiler Äobolb ju halber.

- fr

rberlanbe«9eridjt«.ßice*!Botenmei(fer f)epmann jm

Stettin; _ ir— Cberlanbe*9ericbt«* «Beten Debme ju «Breslau;
— «anb»u. ©tabfflericbtf.'Boten j&arttncf ju Jrauftabt;
— Vanb. unb ©tabtgericbtM^tcn (Sboron#fi ju Kroto.

-f

?änbi unb etabtfleriebt«
» «Boten 3ifd>ero»ic| jm SRa.

in

1«

„^JiKi.Äommiffariu«, 3u(Hi'f«"') »runnemann ju

-^mSSäi^m» 3uiH|..«Watb «IUI ju »"««.5
— ^ui>i»ÄommnTariu#, 3ultij.fWatb ®tncfer ju Ä5«lin;

-b

«
r

b
9
Dofae.««»«it SÄV^ilffV.- ®^ifb«mann, Kaufmann «JRatau|d)ecf ju «J?ei||«.

V. X)tn et. 3ob«nniter.Orben.

Xym rberlanbe«fl
eridjtMRat(i »on ßallmiM«

-^bnianbe^ericbt^atb »on «Unfenbur« ju <2tel»

Js?b
;

erappdla«k>n#aeria>l<^ ton ©eeeft ju ©reif«.

— 2anp. unb <?tabtaeri*t« «Boten @cbnee ju ©tenbal;
— Sfanb» unb ©tabt'deritbt«. «Boten Älepper ju «Bur«;
— £anb' unb ©tabtflertcb«' 'Boten ?ep ju ffianjleben;
— XanbaericbW."Boten ©recft'cb ju ^re«lau;
— 3nauifftoria«»5<eten Älinger ju «Breilaü;

uifftortat« ««Boten Briefe ju f>alber»rabt;

fltorfat«. «Boten ®eife ju (Irfurt;

©trtcTer ju gimburg;
^er iBenebict bei bem <j"eben«flrricbt JU

-*<^W$fatt ©cbmitt bei Mm 3mbe»*gericbt jn

-^ÄpoUjieber 3«nfen bei best ?rieben«aeritt>i ja

©eilenfireben;
t— ©ebietümann, Änopfmacber unb «Ratbmann ©cbittfer

-'©iieb/ntaniifecbloiTermeMter »nberfo> ju Staffier.
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bem <5d»icb«mann, gleif*« Seffrat^ ju ©eebaufrn; bem e*»eb*mann, Sleifaermeifrer um Crt<rid>ter 3«if«ng— ed)ieb#mann, Q3drfifulifr 311 p sen. ;u Xangermunce; ju Wci&t'a).— e<rjieb«mann, JKatbmann Danneberg ju (»arbclegen;

SWcfforf» unb 3uvi$birtiunS.18cvänbtrmifitn.

1. Die i«iberruf(id)e 93erir<altung te< TJatrimontalgc«

nebt? ro? £rbpad>Wgute« Streitberg ijt Cent *anC« unb
StaMgeritrit iu '£eef fon> übertrugen.

2. <S6 nr benimmt morben, bajj

a. ber ber rimcM* - ffommifiion ;n Sieberofe
rrn Üieberofe nach ftrieblanb oerlegt,

b. ba< Torf Ulferlborf, im l'übbener Äreife,

ber ©eridjt^Äommmlon ju «Wem eile unb bem ganb« unb

(5fabtgerid>t |U Quben ubenoiefen ; ber (HrridjtÄ'Äemmij»

fion }u 9<eujelle aud> au* bem Sprengel ber (9eri<r>M*

Aommiffion ;u äürftenberg bie Dörfer Sielow unb
jtiefelioig iugetheilt »erben, unb

c. bat törf 'JKerjborf, bisher )u bem ^ejirfe ber
$erid}t< » flommnilcn ,u <Pei| gebßrig, bem Sanb • unb
£tabtgeritf>t ju Äottbu« unmittelbar unterworfen wirb.

$iutt>etfurtg auf neue but$ tit (Befefc'&antnstuitg betannt gemachte ©efefcc unb
Wtezvtbnmm&tm.

Da* am 18. Jantiar b. 3- ausgegebene 1. fftütf ber btr'jäfjrigcn 0efe$ 'Sammlung enthalt unter

JV 2065. bie ©efanntmadning megen einer mit ber freien funfeftabt Hamburg getroffenen llebrreinfunft, bnüglid) auf
gegenteilige ajerfebr«*ßrleid)lerungen, oom 31. tejember I83y.

<5efefclid>e Serorfenuttaert, fOTtmfteriöI &erfitfiurta,ert, ^Icnar^efcfihnTe bt* Wthtl'
weit &fcet'2u9itttalö unb Grlaffe Oer <prPüiiqial>3ufltJ'*iPU<-qtetu

M 14.

Allgemeine Serfügung »om 8. 3onu«r 18i0, — bie feierlitfre ftotm geticbtlicfier Cibealei*
(lungen betreffend

(§§. 93 u. 93 «Unb- iur »flg. ©er. Trtn.)

$ie Wericbtfbe&örben finb UxtU n*ifbrrpolt unb julegt bur* bie SBerfügung bom 26. Stobember 1830
(^abrbürber 85b. 36 ©. 312), bereit SBieberabbrutf in ber Stnlage erfolgt, jur forgfältigen Söeobacbrung ber über

bie Stbnabme geridjttitfrer £ibe beftebenben gefeßlicben ä}crf<fciiften angeivtefen roorben. 2iefe Slnmeifung wirb jeßt

von neuem in (Erinnerung gebraut.

2>te SBiajtigfeit be* ©egmfianbe« erbeifebt es ober aud), eine größere fteterlicfcfett bei bet Cribtfabna&me

eintreten ju (äffen, um bie Aufmertfamfeit beö Scbmörenbrn ju erhöben unb bei biefer religiüfrn $anblung überatt

mit Crrnfl unb Sffiürfce jeber leitbtftnnigen Sßorftetlung entgegen ju nurfen. 0eine äTlajeftät ber Äöntg (>aben in

biefem Serraojt bie bei einigen ®eri<btra bereit« begrabe Einrichtung,

toonaep bie <?ibe in einem befonbern, angemeffen beforirten Simmer bot einem f(t»arj begangenen

Xiftfre, auf Welkem ein Ärujifir ftebt, abgenommen »erben,

jmecfmäjjig befunben unb beren allgemeine Befolgung an$ubefeblen gerubt.

m merben babet fämmtlirbe (SericbWbebörben bierburtb angewiefen, in fo fern bei t^nen biefe (Finritfrtung

no* nid'! K-ürbt, eine fo(6e \u treffen, unb babei fotvobj in bet Iti Simmer*, al* in reffen Ginrictitung bie

9tü(fft(b>n ju beachten, »velcl-e ber Anjianb gebietet.

So bie Sefcbränftbeit ber ©eririttölofalien ti niebt julaffen foßte, ju ben ffibeöabnab^men ein befonberrt,

ttenn auib fleine« Simmer au*fd)liejjlifl) einjutitt)ten, mug bet Sifd) mit bem Ärujifir, bor &>ek$em bie C?ibe ab3u*
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nehmen finb, in bem eeffionS* ob« bo$> in einem Sit""" oufgeftetTt »erben, in »elc&em ber geri<fctli<fce ©e»

f^äfWCfrfrpc etn^etlcüt »erben fann, fobalb bet #all einet eitrtleifiung eintritt

muß ober aueb biefem lederen Signier bie ©tnric&tung gegeben »erben, baß Pon bem ©efebafts*

t?erfe^r mögli{fcji »enig in bie ttugen fallt unb feine 3<rir"uung babureb herbeigeführt »erben fann; SHeoofito«

rien, Xifüje unb <Stü&le muffen in biefem Sim»« tö)»arj angeftrieben unb erjlere mit Spüren ober ftfcwarjen

SBorbängen r-erfefcen fein; aueb müffen bei bec Abnahme be$ (Fioeä alle bei ber Sache nicht beteiligte ^erfonen

entfernt unb alle Störungen bet feierlichen #anblung bermieben »erben.
,

Xie bureb biefe Einrichtung ent|tebenben ko\itn fmb bei ben aui ©taatSfonb« unterhaltenen Gerichten,

unb ^»ar bei Untetgericbten nach uorgängiger Genehmigung beS Slnfctlag* bureb bad betreffenbe Cber.3c1i.tr , auf

bie genta ju fachlichen Sludgaben anjuroetfen. Berlin", ben 3. Januar 1840.

$ct 3u|lij.2Jlihi|let

SRüi)(ef.

«n fammtttcfje GertyMtetftrten. L 6231. E. 26. Yol 3.
1

{Beilage.
S3eretfö unterm 2. Cftober 1810 finb bie ©erirbte, bei ©elegenheü bet Empfehlung bet SKeiflerfiben

Schrift über ben C?ib, jur forgfältigen S3eobachtung ber über bie €ribei?abnahmcn beflcbenten gefctjlicben ßorf4>nf*

ten angerpiefen »orben. 3>er 3«nU*3Kini|ler nimmt bon ber SSicbfigfeit biefe$ ©egenftantcö Sßeranlaffung , bie

gebauten SJorfcbriftcn bem Äöniglicben :e. in (Erinnerung ju bringen. Sei Crtten, bie r-or rerfammeltcm ©eriebt

oef(b»oren »erben, muß jebe Störung fermieben, unb bie 9tufmerffamfeit aller 9(n»efenten lebiglicb auf bie r-or*

feienbe feierliche -£>anblung gerichtet fein, unb infonbert)eit »äbrrnb berfelben jebeS 9lu$* ober Eingehen au3 bem

<SeiTion^3immer ober in baffelbe unterbleiben. (Site, »elcbe in ^rojeffen abgeleitet »erben, müffen nur in ©e«
gen»art ber ©eriebttperfonen, ber betreffenben yarfyeien unb ibrer 9lf|if!enten ober 9(n»alte abgeleitet »erben;

ti fmb baber, gemäß §. 93 beS 9ln&ang$ jur 9111g. ©eria)tiS»£,rbmmg, alle fonft noch an»efenbe ^erfonen »ab*
renb ber 6ibe«leifrung aus bem ©ericbtfyimmer ju entfernen, ober et? muß biefe #antlung, »0 ti bie öofalität

geftattet, in einem befonbem Simmer, unb auch $\tx nur in ©egemoart ber obaebaepten ^Jerfonen, torgenommen

»erben. Enblicb fann ber Suflij'^tnifier nu* mißbißigen, »enn hin unb »teber Eibe ton Sleferenbarien ab»

genommen »erben, unb fr$t berfelbe baber, mit Schiebung auf §. 92 m Anhang« 3ur 9111g. ©eriebt* «Crbnung,

bierbureb fefi, baß ade CfibeSabnapmen, in fo fem fie, »a* allcrbingc? bie Siegel fein muß unb in erheblichen ober

bebenflicben fällen nie ju berfäumen ijt, niebt felbfr einem SKitgliebe be« ©ericbtfl aufgetragen »erben, bod) nur

in ©cgen»art eine« folgen erfolgen foßen, unb bierfon nur in befonber« bringenben unb bei ©efebäften außer»

(>alb ber ©ericbtejMe eintretenben fallen, in »eichen aber auch nur Beamten, »elcbe mit ben (Srforberniifen teä

§. 92 beö Slnpang« jur 9tUg. ©eria)t**Crbnung Prrfepen, ber Stuftrag ju ertpeilen «ne 9luöna{>me gemad)t

»erben barf.

Sai Äoniglioie K. hat fttb 5>iemacf> nttfct nur felbjl ju adjten, fonbem aud) bie ©erichte feine« tottfxtt,

unter 0tepublifation ber älerfügung tom 2. Cftober 1810, mit 9(n»eifung ju berfe^en.

Berlin, ben 26. Stobembet 1830.

Xer 3u|lij*SKinijlet.

3n beifen »uftrag

v. iVamp^.

«n fämmilidje Äcniälitfje D6er. ©widjte.
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J\s 15.

Allgemeine Serfügung bom 9. $ejeraber 1839, — bag in ber fielet bon bet wegen »erjo-
gerter (Jrbfibafta itempet.Cfntricptung eintrr f enbcn Straft fein i enunjianten«Antpeil

jUtt findet.

($§. 29, 32 u. 83 ber SniTruftion c. 5. Septfrr. 18H — §§. 16, 17, 25 u. 33 fce# Stf>npHa«i>$f< o. 7. 9J»rj i»?22.j

(?* bat f;.t> ergeben, bag in mepreren £>bergeticbt«»83e$irfen Don hm, wegen unterbliebener retbt»

jeiriger Bericbttaunq be* erbfibafteftempete nad) ^nbalr Per §§. 16 unb 25 be# ^ trinpfl^efcijf r-om 7. SKän
1822 al* Strafe feü-gefetjten Betrage tti einfadpen Stempel* ein Trittpeil a(* Denunzianten. Slntpeil in «bjug

gebracpt wirb.

Tie|e3 Berfapren i|T btn bon bem Äöniglitben ftinanj'SKinijlerium aufgefüllten ©runbfätjrn rnt^rgrn unb

barum unflattbaft, weil ber SBerfteuerung*faU brr &ebörbe bereit« befannt itf, ipr bon bem Tenunjianten nüb«
mtbtcft wirb, watf lle nitpt fdjon au* ipren rinnen Berpanblungrn ?u entuepmen im Stanbe wäre, unb bet

Beamte, roclcter bie SBerbanblungen jur roeitern iüerfolgung lex ben 3ntcrr|Tenten gemannten Auflagen nadb Ab«

lauf ber ba?u beftimmten grillen. 'borlegt, nur feiner Amteptlitbt genügt, aber feine befonbere äJigilanj für batf

Stempel »Sntereffe übt. ä5on ber <?rbfd>afti!flempel- Strafe fann piernaifc ein Trnunjianten« Sintpert auf ®ranb
Peä §. 33 be$ Stempelgefetjea nur bann bewilligt werben, wenn

t. erben, Sfegatare, ©efäenfnepmer ber ipnen na<b §. 17 obliegenben SerpfliAtuna,

binnen bvei SKonaten naep erfolgtem Anfalle eine, wenigsten* bortäufige, Anmeltung bfffelbtn bet be-

tveffenben ^öe^drbe einzureiben,

mßt nat&gefommen finb, ober bie 25eri<bfigung be$ C?rbf<baft$«Stempel$ binnen feefra SDTonaten, t»on bem Crrban»

falle angeVedsnet, unterblieben ift, unb in beiben fallen bet peuerpflißtige ftall niipt bereite auf bem, in ben §j,

28, 32 unb 33 ber ^nftruftion bem 5. September 1811 rorgefepriebenen SSege jur .Renntnig ber belrrffenbea

SBepörte gelangt ift, r-ielmepr bon einem Tritten ermittelt unb angezeigt wirb;

2. wenn bei Angabe bet flempelpflicptigen (?rbfa)aften, üfegate unb Sßenfungen ein Xpeil be$ ju ber«

fteuernbrn ©egenftonte* wfcpwtegen Worten ift, unb biefe abfuptlicpe Umgebung bet Steuer jut Anjeige ge-

braßt wirb.

Sämmtlute ©eriajWbebörben, welcben nadj §. 17 be# Stempelgefe^eS Pom 7. SRirj 1822 bie SBerwoI»

hing br* (?tbf<baft*jlempelwefend obliegt, paben li<p nao) borflepenber Anweifung ju achten.

ö er l in, ben 9. Te$embet 1839.

3>et 3;uf}ij.9Kini|ler

SRüpier.

%n flmmtlidf« 0erid)Wb*&&rben. I. 5857. Stetier.©. 24. Vol. 3.

J\S 16.

Anwetfung bom 8. Januar 1810 für bie <S(plefif(&en DberlanbeSgericbte, fi<& bei ifcren U*
terfepriften k. nur be« Xttet« ,,Jtönigli<pei} £>berlanbe*geri(pt" %\x bebienen.

Äuf ben ffltunb ber beifolgenben lfßerböd)|len ÄabineW'Crbre bom 5. b. SKonot« werben bie Äönig«

R<feen Dberlnnbrtgeritbte ju »re#lau, SWatibor unb ©logau pierbunp angewiefen, ft* fünftig gleitp ben übrigen

rberlanbeitticritbten bei ipren Ausfertigungen unb Unterftbriften , fo wie auf ben Wericbttfirgfln nur be* litel«

„Äöniglitbed Cbetlanbe^getiipt" opne weitem Sufaß ju bebienen. Serlin, ben 8. 3anuar 1840.

3>et 3«flij.a)Jinifiet

SKüpler.

«n Me «öniflfidxn Ctnlantf^tri^te \\x «8re<l«u, «Watibor unb ©fogaii. I. 78. ^*n. 46. Vol. a.
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S e i 1 a d t,

Stuf 3forw Script bom 20. b. SR», genehmige 3* mich 3b«m Slnfrage , baß bie brei (2<blefi|'cbeH

Cberianbe$geritbte gleich ben übrig«i Dberlanbe#geritbten ficb bei ihren StuSferfigungen unb Untrrfcbriften, wir auf

ihren Siegeln nur tcö Xitel* „.Königliche* Oberlanbesgericbt", mit .£>inwegla|Tung ber Sejehbnung it>rer Gericht«!«

bejirte, betienen. 3* überlaffe 3&n«>» bi« £>berlante*gericpte mit bet erforberlicben SfntDrtfung 511 berfebea.

Berlin, ben 5. Januar 1840.

Srtetoicfc SBtibelm.
SUi fcen Staat«, unb Sujtti.aKimjter ORü&ler.

M 17.

ßerfügung bom 15. Januar 1840, — betreffenb bie ©ebühren ber 3uftij«Äommiffarien
in ben im «>ege einer fistalifchen llnterfucbung eingeleiteten 3niurienfacben.

(©ebü^en.Iarc ». 23. Uuaufi 1815 «bfa>n. I - gtefTrir-te t>. 16. 3uni u. 17. DMr. 1831, 3a&rt. 9?b. 37 (£. 436
u. ©b. 38 ©. 458.).**••••••

• . •
•'

Befcbwerbe fce« 3u(iij«Äommiffariui 9t. ju St. bom 4. 3anuar 1840.

3m Huftrage be4 K. &. ju 3- beantragte icb bei bem .Königlichen £berfanbe#gericbt ^ierfefbfl bie Einleitung

einer ftefalifcben llnterfucbung gegen benjc. Gr., wegen fcbwerer bem erjlen jugefügter^njurirn, unb reifte nach bem
jwifcben beiben Ibeilen abgefcblotTenen abgleiche meine nach §. 9 ber Einleitung ju ber Ungemeinen ©ebübren-

Satt aufgehellte Äofienrecb'nung jur $efH>flung ein, erhielt aber barauf bie 9lrfolution bom 6. 35ejember b. 3.,
icti meine üi^uibation mich bem britten Slbfcbnitt ber Sporteltare anfertigen feilte.

SKeine bagegen gemachte Borfteüung, baß bie über ben ,Ro|Yenpunft in 3njurienfa6en gegebenen allge«

Beflimmungen burcb bie Berechtigung be$ Beleibigten, auf (Einleitung fi#fali|cber llnterfucbung anjutragen,

nübt aufgehoben worben, unb bie Berufung auf baä bebe Steffript bom 17. Cftober 1831 bat ;» bem BefcbVibe

»om 20. Xrjember b. 3- flfföbrt, wonach Irtjtere* auf augergericbfficbe Aoflen nicht bejogen werben foll.

Bei tiefe nicht motibirten anficht glaube hb müh nicht beruhigen ju bürfen unb febe mich beranlaßt,

60. (Srcellenj mit ber gebori'amflen Bitte anzugeben:

bocbgeneigle|t ba* biefige Afm-ilirte DberlanbefyerübJ anjutteifen, bag t$ meine .Koflenrecpniing naa) bei

gemalten «nfäßen fe|TtiU|tellen babe.

$er 3uftij.Äommiffariu« 9t.

• . . .•
b.

Verfügung be« 3uftij.2Jtini|ter«.

SVm .Königlichen Cberlanbe*geria)t wirb bei Sufertigung einer »bfiprift ber SBcrftetluna be« bortigen

3uftii'Äoinmi(Tariu^ 9t. bom 4. b. SR. ftolgenbe* eröffnet.

3n bem an ba« Äammergencbt erlaffeneu «effripte bom 16. 3uni 1831 (Ja&rb. Bb. 37 ©. 426) ifl

au*geiprocben motten, bag in benjenigen fallen einer fisfalifcben llnterfucbung, in benen bie Äoflen nach ber Äri»
minal»®ebübren-3:are ligwbirt werben, auch bie Äoftrnrecbnungen ber 3ufiij'Äommi|Tarien, |le mögen b*m Itenun-

}ianten ober bem «Ingefcbulbigten bebient gewefen fein, nach jener ©ebübren*Iare unter LH. E, tmb nacb ben
barin enthaltenen SSei'fimmungen anzulegen unb fefliufe^en wären. Tai "miüh • ä\mi|lmum ging babei bon bem
Wrunbfaße au*j, bag bie 3u'|lij « Äommiffarien fieb in jeter einzelnen @ache nach berfelben ©ebübren« Sare richten

foüen, nacb welcher bie geriebtfieben itojlen an^ufe^n Hub.

l^urch bie Verfügung be* 3u|lij - SKiniftert bom 17. Cftober 1831 (3ahrb. Bb. 38 8. 458) würbe
«ber beftimmt:

tag in allen 3ttjurienf««V«, wenn fie im IStge einet f*«f «Hf«^en UnterfuAung eina»l«tet

worben, bie eeri(htlia>en Äopen nur nadj cer ©ebübrm'Saxe bon 23. «ngufl 1815 angebt werben
folfen.
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C?* folgt au* jenem ott^emeinen ©runbfat}e unb biefer Verfügung be* Sufty'SRiniftert, baß in brrglei»

den ^niuvieifi'atten aueb bie ©ebübren bcr ^iuflij - Aomimnarirn nad> brm I. Slbfcpnitte ber ©ebüpren « Jare für

^ufiij'AoimmiTuritn, wie bei GwüH^ojeiTen , ju liquibtvrn unb feftjufeßm fmb.

Sie SWdwerbe be* 3uftij.AommiiTariu« ST. irt bievnacb tegrünbet unb ti iji anf biefdbe anbertteit ju

:*„fi», *« i5. 1840. ,^ ^ 3tt(Hj .

9ln fca* Äöniglidje Ct>frtaiite<j,fri<f>t }u 9i. I. 121. erortef.©. 41. Vol. 2.

J\i 18.

9 (enor«©ef(bluß be« Äöntgl. © e^cimm Cber«3"ribunal*, — betrrffenb bie Xrennung ber <?be

wegen eingewurjelten «Biberwillend na* §.718* Xitet 1 Xbeil II be« HUg. »antretet*.

Qrin burd) Ibatfacben ju belegenber tief eingewurzelter ÜJBiberwifle, au* teeltbem $u entnehmen, baß ju ei«

net 9tu*föpnung unb jur (frrridiung ber Steife be* ©bejlanbe* feine Hoffnung mepr übrig bleibt, ift für einen

frlbftftänbigen <?befd>ribung*grunb ju eradnen.

So befd>(o|Ten in pleno ben 16. Xtjember 1839.

L 6246. E. 13. VoL 3.

Jti 19.

%Menar-Sefd)luß be* Äfinigt. ©efcetraeu ßber-Xribunal*, — betrrffenb bie Suläffigfeit bet
SUvifion ober Sticptigf ett«befd)werbe in folgen jum 3t effort ber ©eneral«Aommifftonen

gehörigen Sachen, in weisen über ©egenftänbe, in Stbficfct beren bie Stebifion ober
9Iia)tigteit*befcbwerbe nicbt ftatt finbet, ein SJergleicp ju (Stanbe gefommen ift,

über beffen 9tedu*gültigf eit ge|tritten wirb.

(3u &§. 1, 9 «. 4 ber SSerorbnun« 9. 14. Erjbr. 1833, — NrjL Ui «Rtffript brt 3»fHi'9K»nifrerium« *• 16. 3«nnar 183J,
SabrD. 236. 39 ig. 1 14.)

«Beim in einer jum Steffen ber General «Aommiffion grbörigrn (Sache über bie Cfiriftenj ober ©üftigfett

eine* ajergleicb* wegen folcper ©egenfhinbe ge(tritten wirb, welche nacb ben ttorfcbriftrn ber SlUerböcbften Aabi«

net*.)Dvbre bom 13. SRärj 1834 jur Strbifion refp. 9ticbtigfeit*brfd>merbe an ficb nicht geeignet finb, fo ijl aucb

in biefem ftalk ba* Stecbtsmittel ber Stetufion refp. 9tid>tigfeit*brfcbwerbe au*grfdMen.

öefcbloffcn in pleno ben 16. Xesember 1839.

L 6247. 0ut«f>. SBerb- 7. VoL 2.

M 20.

$Menar*Sefcbluf$ be* Äönigl. ©ebeimen Cber«Xribunal*, — betrrffenb bie «nwenbung be*

Slrtifel 4 ber Defloration ber SBerorbnung bom 14. Srjember 1«33, über ba* Sterbt* mittel

berStebifion unb ber Sticptigt eit*befd>werbe, bom 6. Stpril 1839.

Xer Slrtifel 4 ber Deflaration bom 6. «prü 1839 entbätt nitpt burepau« bto* bef(aratorif(pe Seftim*

mungen. Sie barin aufgenommene KfcwftllR,

nad> welcber, wenn bei einem unb bemfelben etreitpunfte bie briben Sted)t#mirte( ber Stebifton

unb ber 9ticbtigfeit*befa)werbe jufammen treffen, bie 9tet«ifion bie Stiajtigfciwbefcpwerbc naa) fiä> jie^et,

ift für eine neue (epgänjenbe) ju atpten.

Angenommen in pleno ben 16. 2>ejember 1839.

L 6248. It. 14. Vol. 7.

Sertag NR <r«ri getjmaitw, (f>eit. «kiiKeraJt !»r. 7.) Drnrf wn 3. ©. ©rfifd)<f«.

hierbei ba* Jitelblott »ebfl Meoiflet für 1839.
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0ttttms toa DuftigJttimfimum*

Sunt heften ber 3ufH)*Cff ijiantcn » SBitrroen s Äof fe.

II. XW>'9- ©erlitt, Sreifag bfn 31. Januar 1840. J& 5.

%>erfoitaI s»«ränbewitfl*it, Stitel« unb rOrbenfeS triefjungen bei ben 3ufHj*IBt(fr*eis.

A. ©ei ben 8anbe««3nffi|'Äonea,ien.

Crr ?anb. unb ^Mt-Mcricbrff.IHjth Scimann ju D«n,ifl
ift unterm 9. Januar b. 3- |um IRatf» bei bem ßberlan*
be*a,eri<b,t ju «Diarienmerber,

unb ber Sant» unb ©tabtaeridM* » JRatb von Iefa>en }u

•I bcm unterm 15. 3anuar f. 3- )um Watb, bei bem
Dberlanbr^rricbt |ti Stoff (in,

QiUerM*t1 ernannt morben.

2. «ffefforen.
». ?»u »ffefforen würben ernannt:

ter *ammergwi<r>t*.!Hrferenbariu* ©ecerin beibem ffam«
mera.ertdjt, mit brm Dienfalter »cm 19.9?ooember o. 3.;

fcer CberlanbeffgmVMMteferenbariirt Mittler bei bem Ober»
lanbeffgeriät ju Naumburg, mit bem Dienjtalter »»m
19. Wocember ». %;

ttr C*«fanbe^erid>t**!Referenbariu« oon JTe^fer bei bem
DberfanbeffgeriAt )U ©reff lau, mit bem Dienitalter com
3. Dejember v. 3-'«

6er Cberlanbeffgeri<ftt< » Weferenbariuff S<f>e((er bei bem
CberlanbeffgenAt ju üKagbeburg, mit bem Dienjtalter

vom 17. rqember ». 3.;

ter Cberlanbeffaericb, tff » IReferenbariu* ©eiffberg bei bem
Cberlanbeffa.erid)f M fünfter, mit bem Dienstalter

17. Deiember ». %
b. Der bei bem 3»tr»i • 9Kini|trrüim befd>aftia,te

ridM«i»ff«n"or edjering ij» |um 3ujhi.WaU) »UerbMtf er»

c Dem Äammer(jcria)t«-9t(Te(TDr £orn ift bie in Jolae fei,

ner »nrtellung. alff 3uftitiariuff beff ltbnia.fid)en tfohjei»
«JMiltium* hien'elbft na*gfi"ii(^te CntlatTung auff bem 3u.
flijMenfte ertheilt.

3. 3u OTeferenbarien finb ernannt »orben:

bei bem HammeraeriAt: ber »ufffultator oon ©rae>
oenifc, mit bem Dienftalter com 19. Deiember o. 3.;

bei bem Oberlanbrffgerid) t |u ©refflau: ber »uff«

fultator itarl ?ifd)er, mit bem Dicnftaltrr com 2. De*
jember o. 3

;

bei bem D berlanbeffgericbt ju Naumburg: 1. ber
»ufffultator unb ganb» unb Stabtaeridjfff»«? efretair £>üb«
ner ju Deli$fd), mit bem Dirnitaltfr com 27. Wertem»
ber ». 3-, unb 2. ber SUifffultater «raoenhorft juÜJer»
I in, mit bem Dienstalter com 1H. Dejember c. 3.;

bei bem Dberlanbeffgeridjt ju »rnffbera.: ber »uff*

fultator Cj ii co, mit bem Dienftalter com 9. Septem«
ber ». 3.;

bei bem Oberlanbeffflerfdjt ju StKünfter: bie »uffrul«

tatoren 1. &ertmanni }u »rnffbera, mit bem Dienft»

alter com 2. Wooember o. % unb 2. <8 riefen, mit bem
Dienftalter com 26. 9?ooember c 3-

D. »ei ben Untergeridjfff.Seborben.

1. Direftoren.

Der Cbeelanb«<aeri*tl . 9l»Teffcr Änria« iu ©loa.au:

unterm 16. 3onu«r b. 3. jum
ju äupc ernannt »orben.
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fem 9anb« unb @taM9frid»t#»I>frfflor„Ärfi<'3ii(lij>!Ratlj

Äritfdi )u 9<atib»r ift (tatt tti rrri«ju|fijratl>(Kl>»n *ra«

tc« für ten Otübitirfcr ltrei# ba« Stmt al<5 Mrci«<3iM'rii>

Dfoth für ten Ären? Dia t Iber MtiWQH übertragen irorbrn.

•2. -Ralfre, «ffefforen unb «Ri«ter Oberhaupt.

rcr Cbcrlanbc#gmd)l«« WctTer flamerau »ti I'anjig ift

unterm 9 Januar t. 3- lum !Rath bei brat to rtigen
iant unb S tattgerid)t IUIah cd) fr ernannt werten.

fem Dberlanbr«gericht« » »ffeffer »en (Man 511 CMau ift

eine etat#mafci*ae '.MiTeiior » Stelle bei fem Stattgcridtt ju
'1" r '

i j ii perlirbrn.

£xr 8antgerid)t« » Otatb fjenfel ju Wittenberg ift je.

3. (Subalternen.

fer Sa(arien«.ffaiTen<ÄentrpUeur .£ einrieb |ti Samt er ift

uim repefital fRentanten unb Jlalrulator bei tem i'atib»

unt> Stabtgeridjt ba felbü ernannt werten.

Der ?jnN unb @tabt«rid>t^SaIarwn.f{iiiTen.tRciitant unb
Jtanilirt -Werne nr»jtr«lin fit feine« *mte< entic^t.

C 3»'1*'i , $»'C'mmiff<rrien.

I*er Slammergrrid)tf<SffefFcr fHabfc ift »um Jiifiij .flemmifTai

r«u# in ber rftpriegnin unb jum v«ctar im Hqirfc te«

Jtam mn gend) t*\ mit '.tnireifuna. frinr« btobMffMl in

Lüntorf, -
A

-

unb ber bei bem 2ant< unb StabfgcriAl ;u tfrfurl an«;
Ih'lltf Juftii'JfommiiTaitu« Dr. Sintmlifer luglcidi jum
9»etar im fcejirre tc« iTbcrlaiitcfgeridjtf ju Sframfrurft

ernannt werben

fer 3nüil irommiiTariu<, 3uß<ä'??atb (Remp ju Stettin ijt

geftafrä.

D. 3n ber 9fbein<'Droein|.

pen in gettat«

tet werben, feinen k
fc<obnfi$ nach Stromberg ju »erlegen.

£er <>?cldr Settel« ju Julirft ift gerterben.

fem Oi'etar Ibeueenin ;u ^ibroeppenbppen ift geftat

ilrgänjung unb «eridjtigung ber im 4. ^tftrf be« 3«(H|fShiHfreff«f'9f«tl# für 1840 enthaltenen
«Wadjweifung über bie am bie«jabrigen 5trcnung«. unt Orrenftfcjte eon te« ftftnig« tWajcßat dl II cr>

gnatigft bewilligten Crt<ii«*i;erleibungeit.

3u VI. Allgemeine« ßbrenjeidjen

ift dnttatt „r!aiit. unb ®tabfa/ritW#*Wc«iftr«fer Sirfrte"
„rbnlanbe#i}fria)t«iJ{cgi|iraior Oiitfdjc ju f ab erlern

'

ju lefen.

iit (Sieben«

ber ©erjeime Eber IribunaU-IHalb. ©djeffer ju Berlin.

1. t>en reiben «tterorten 2. Ätaffe
(aub ohne Stern erbielt

SKeffort« unb %nrl$bittion$>3$tränbevunQtn.

Sie *Derfenal > 3uri«biftion in dieil- unb $riminalfad>rn über bie niefit erimirten ^erpobner ber ji^nialicbm ?a>
fauerie unb ber beiben an ber Sianb»rbrgraben=^riitfe bcltgencu <5 r> a u f feeljaufer bei Berlin i\t bem Stabtauid)! tu
«Ijarlotleiiburfl befinitio übertragen »orten.

WcfctjUcbc Sftprbntinaen, Dtittffttrfal fßetfU^un^tn, %sicnav 5Ufbluffe bei (SU hei
mtn &bcv Zxibnuai* unb <?rlaffc ber ^rPt>itt)ial^itOtj('iioUe])ieit.

.. .i

^(I^emrtne SBrrf ügttn^ forn 13. Januar 1840, — tutefffenb bie tyrgänjung ber JJnilruflionen
bom 7. unb 20. «pril 1 838, über ba« fflerfabren bei ber ^ortf^reibung ber SSef iljü er än-

berungen im ©runbfteuer Äatajter, für SBejlt>t>a(en unb bie 9t t> etnproiM n).

Gnftruftionen »• 7. unb 20. «pril 1838, 3abrb. Sb. 51 ®. 431 unb 465.)

Staa) Snpaft ber Snfrrufrtonen, »riebe über bai SSerfat;ren bei ber ?fortfcbrribunfj ber Sefißbrränbrrunden

im @runb|)euer'^ataner für aSefTppalen unb bie dtyeinprobini unterm 7. unb 20. Stptil 1836 (Salitiutcr $b.
51 @. 431 unb 465) erlaffen tuorben fmb, (wben bte ©eriebte unb Stotare ben t*on ttnen auftunebmenben äJer«

b,anblunö« ber freiwitti^en ©fritbwbarteit Äatapecllu^üfl« ber betreffenben ©runbßütf? jum ©runbe s» legen.
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Siefe Äatafrer*$iti6$üge werben ben beftebenben abminiffratiben Sfnorbnungen gemäß l^on ben Äatafter«

i'rrwaUuRa^eamfen , fo fern eö Perlangt wirb, in bev 8frt attfgeflellt, baß bei jeber einjelnen ^arjele t>ic

©renjnatbbarn ber Sage ttnb bem Siamen iiad> bcjricbuct werben, woburd) allen Sjttfylmcni unb S^riftln über

bie ^trntitdt am firtjerfren vorgebeugt wirb.

Siie Scannen ber freiwilligen ©eri(6t£barfrit werben auf biefe Stnorbnungen aufmerffam gemaebt, mit ber

Anweifuna, barauf ju galten, baß bie ü)nen nad>§. l jener 3n»lruftionen iwjulegenben ober mitjutbeilenben ftatatfer«

«tirjiige bei jetrm Wrunbftüifc bie Stamm ber förenjnaifcbarn enthalten, »erlin, ben 13. 3anuar 18 40.

Srr 3nf!ij'SWiniflet

SKübler.

9ir. ric GkridifM>ct>i>rfen uni Notare in Seilil
I?a'*Ji unl ttt OtyftKprOolRi* I. 135. ©eilplt. 48. Vol. 3.

Jtä 22.

2trrffigitng bom 16. Jon'-'^r 1840, — betveffenb bie (Erörterung ber fraget ob ©runbgered)'
tigfeiten, wenn fie and) nacb §. SS iti Sfnfyana* }um Slllg. üanbreebt jur <?r(>altung betf 9teal«

red>t* feiner Cnntra^una im &n>ofbef enb'u d>e bebür'fen, bodt in ben i'anbetftb'eilen, in

weisen ba$ -1pDVor(? efen • patent oom -2-2. SÄai 1815 ©efetjeaf raft b»»t, unter bem
^räjwbij be* &ierlufte* gegen ben britten Sefitjer, baben angemelbet

werben muffen.

(§. IS Zit. 22 Zbl. I ti. <Hnb f. öS «. 2. Jfj. — «. 51 u. 109 tcr Drt-n. — CtrF. $ercrrn. o. 50. Tejür. 179S
»bfcb». -\ — £pp.<Patcn:r r. tu. äug. I7f*ä §. 3, e. •i.-ürril 1797 §. 3» r. 2->.$»4i JSI5 §§. 4 u. 5 unf ö. 10. ^uni

ISA) §. 19. — Oteifr. t>. 24. !Wiat 1SI7, Saint), ©fc 9 6. 234.)

Jurd) ben SfricM br* Äöniglicben Werfanbe^eridjM bom 5. September b. 3. fcat fiefc ber 3u|ti5*5>ft*

nifler bevanfafjt arpmbrn, bem ^Imum be* Äönigl. <
v
'h'1>. Cber * Xribunal« bie (Erörterung ber #rage aufzutragen

:

ob ©ninbgrrrdirigfeitrn, wenn |le auA na* §. 5s br$ Anbau.^ jum Slllg. Sanbrecbt jur örbaltunj besJ

9lra(rrthM* feiner (EiniMaima. im .«Cuipe-tbrfrnburte bebürfen, boa) in ben i'anbestbeilrn, in weisen ba$

4>»j?ortfffn»t, «tent M'm 4». Sttai 1S15 ©efejetfaift lutt, unter bem ^räjubij brö ggrrfuftc« gegen ben

britten SPefifter, baben cnaemelbet werben müllen?

Äönialitbe Cbtrlanbeetgericljt wirb au* bem abfdirift(ia) beifolgenben ©utaebteu be* Äönigl. ©ebeimen

Cber'Iribunal* fom 16. S'ejember 9. % erfeben. bafj ba^ ^lenum biefe^ bö(tfien ©erittjtobof^ f»(b in lieber»

emfiimmuna, mit bem Äöniev!t(t>«n Cberlanbesiamcbt für bie Perneinenbe Beantwortung ber #rage entftbieben bat.

3u einem legislativen einf^retten ift ba^er fein weiterer ©vunb t»orbanben.

»erlin, ben 16. 3auUtt 1840. Jer 3ufÜ5»SKini|ter

«Piübler.

»n Iii Äontatitbe Cberlaitfce#gerid)t )u 5Kün(ler. L 186. U. I B. VMfl. Vol. 6.

0 t I I a ß e.

Gw. Creeßenj OoM IBerfügung bom 10. Oftober b. 3. iufolge baben wir bie grage:

ob ©runbgereajtigfetten, obwobl fie na* §. 58 ttß Sln&ang* juin Allgemeinen Sanbredu jur <?i&altuHg

ibres 9lealred>t^ in feinem pralle ber (Eintragung bebürfen, boa) ba, wo bad ^^otbefen^^atent 00m
22. «Kai 1815 gilt, unter bem ^räiubij tfv äöeiluflfö gegen ben britten »efiger b»bfn angeme(t»et

loerben mü|Ten?

unb bie barüber bon bem Oberlanbc^gericbt ju SKünfler in beffen 2?erid)te rom 5. September b. 3. aufgefieüte

9(nfid>t jur iMenar-JBeraHmng unfere« Kollegium« gejogw.

2)iefe bat üii «Hefultat ergeben, baß, wenn glei* bie Verneinung jener grage für fo jweifeflos nifbt an«

gffeben werben fann, wip baS C*erlanbe*gerid)t ju SKün|ter annimmt, bod» eine SRajorität i'on 22 gegen 10

(Stimmen fid> ber SWeinutia biefe« ©«id)ttf angefcblofTen bat. .

Unfer ©utad)ten geben wir bemnad> babin ab:
.
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baß tt< Slnmelbung ber ©runbgerrcbtigfeiten jur Erbnlnwg be* Stealrrc&t* berfelben aud) na* bnn
tcnte bom 22. SHai 1315 nicht für not Im) rnbig erad)tet werben fönne.

Sie cntgegengefetjte Slnficbt nürb auf fol^ente ©rünbe geftüßt.

1. Sie unbefcpränfte Raffung be« §. 4 be« patent«, wonach namentlich aud) „jeber, ber eine Sefugnig,

tpoburcb ba« Cfiijrnt^um ober bie jitfpofirion bc^ bermaligen Sefiijer« eine« ©runbftücfe etngc fcbränft wirb/'
jur Slnmelbung bei SUeduil bei? 9tealrecpt« gegen ben brüten 83e|tB,er, Perpflicptrt fein foll, gebe feine öeranlaf«

fung, eine Slutfnapme tynfubtlid) ber ©runbgeredjtigfeiten |l gcflatten.

2. 2ie im §. 5 bcä patent« enthaltene äkftimmung,

„baß alle*, wa* |id> jur Eintragung in bie $ppotpefenbüd)er ni4>t eignet,. nid)t in bem ©efld)t*freife

biefer äJerorbnung ließe/'

rechtfertige eine folcpe Slue-nabme eben fo wenig, ba, wenn auch bie Eintragung ber ©runbgerecptigfeiten gefetjlidy

jur Erhaltung brt «Healrecbtä nicpt erforberlicb fei, bie #npotpefen«£rbnung (§§. 54 unb 109) bocb bie Eintra-
gung berfelben auf auebrücflicpcn Antrag gefktte unb alle Emfcbränfuiigcn te« Eigentbum* ju benjenigen Steal»

Perbinblicbfeiten rechne, bie f id> jur Eintragung gualifijiren.

3. 3Me Stotpwenbigfeit ber Stniuelbung ergebe fiep aber ,uut au« bem 3n>ecfe be« patent«, ber auf bie

$r|1(teDung be« burd) bie Sdjwifc&enfunft ber grembgefeße überhaupt, unb namentlich in betreff tti löefteben*

ber dtealferHtuten , i'cbr unlieber geworbenen unb rerbuufelren Stealjuftanbe« ber einzelnen ©runbjtücfe

gcricb:et gewefen fei. $aß man jur Erreichung tiefe* $mtdt bie $lnmelbung unb Eintragung ber bamal« befle«

penben Servituten gleichfalls erforbert pabe, fließe aud) nod) gar nicht bie irtnmenbung be* §. 58 be« Slnpang«

jutn 2anbredjt rücfftcbtlid) ber nad) bem ^räflufwtermine erjt enttfaubenen SicaWerbinblicpfriten biefer «rt au«.

Saju fomme nod)

4. baß in ben §§. TU ber beiben patente bom 2. Slpril 1797, wegen Einrichtung be« £ppotbefenWe*

fenß in 9teu » )D|iprcußen , unb bem 10. 3tugu|i 1795, wegen Einrichtung best .^ppolpefenwefen« in ©übpreußen,

bie ber Slebattion bc* patent« bom 22. SS>iai 1815 jum ©runbe gelegt worben, bie £ert>itutbered)iigten fogar

au*brücflicb al« folebe 9tealprätenbenten mit aufgeführt werben, bie jur Erhaltung ihre* !Nealred)t« ber Änmel«

bung jur Eintragung betürfen. Ja« Unterlagen te* aufbrücfliiben Slnfüprenei berfelben in bem patente Pom
22. 3)tai 1815 habe, wie eine SJcrglricpung mit bem 3npaltc ber älreten patente ergebe, lebiglicp feinen ©runb
in ber grbrängten Raffung be« neuen latent*, in Welchem auch biete anbere, in ben alten latenten au«brücflid)

aufaejöb'lte 9leali'eibinMio)feiten , bie unjweifelpaft ber «nmelbung beburften , niebt fpejiell benannt worben feien,

weil fie unter ber allgemeinen Slufforberung §. 4 be* patent« bom 22. «Kai 1615 beutltcfc mit begriffen

fem
Sic SRajorität unferetf ^odegium« Ht jeboefy biefe ©rünbe niebt für geeignet, bie oben audgefpro<bene

gutacptlicbe SJieinung ju wiberlegen.

3^ar i|l[ niebt ju beftreiten, baß bei ber unbefepninften Raffung §. 4 beS ^afenM bom 22. SKai

1815 an firb aueb bie 3erbitutberetbtigteii mit unter benjenigen begriffen angefe^en Werben tonnen, bie bort jur

Slnmrltung ipter »(nfprüdpe aufgeforbert werben. Eben fo wenig ift in Slbrebe ju ftellen , baß jum Swecfe tti

patent« geborte, ben 91ealjuftanb ber ©runbftücfe ju regulirrn; barau« folgt aber niibt baäienige, m«& bie SSinor

ritat hu'äuv herlettcn will. Tai patent patte, ber im Eingange au^brücflicb angegebenen $te|limmung jufolge,

gan) eigentlt* ben S^tä, ^nipotpef enwefen in ben bort bejeiepneten ^robmjen einjuriebten, folglich jwar

ben 9iealjuf)anb ber ©runbftücfe, aber beep nur fo weit fejljuficllen, bie ©runbfäfje ber .$ppotprten*
Orbnung bie« notpwenbig machten. 3!>enn baper alle dlealberecptigte mit Jpixweifung auf biefe ©runbfätje

aufgeforbert würben, ihre Stnfpru*«/ bepuf« beren Eintragung, anjumelben, ober be« äierluflti ipre* Slealreebte?

gewärtig ju fein, fo folgte fepon pifrou«/ baß bie Äufforberung nur biejenigen betreffen fonnte, beren Venire <&t

nach allgemeinen ©rimbi'dßrn bon ber Eintragung abhängig Warb, unb rä ift nirbt wopi abjufehen, wefaxn Unter«

fepieb ti in biefer SSejiepung gemacht haben follte, ob ein dtealanfpruch nach ben ©runbfä^en ber $ppeti>efen<£)rb'

nung fich überhaupt gar nicht jur Eintragung eignete, ober ob bie Eintragung jwar nachgrlaffen werben tonnte,

für bie ©ültigfeit br« 9)ealanfprucb« a\i foleben jeboch ganj g(eid)gü(tig War. E« n'r auch nirgenb* au^gefprochen,

unb laßt fiep niebt annehmen, baß bnrd> tatf patent Pom 22. SRai 1815 in ben wieber erworbenen ^rebfojen m
^bficbt ber Serbituten neue, bon bem in ben alten ^robinjen geüenben Siechte, abweichenbe SBejtimmungen haben

eingeführt werben tollen, ©cht man aber bon biefer $orau*feßung au«, unb behält ben oben angegebenen Swecf
bc* patent« im 9uge, fo wirb aueb flar, baß bie StutMegung, welche nad) ber SWeinung ber SKinontar ben §§. 4
unb 5 be« patent« gegeben werben foH, nicht richtig fein faim. könnten «ber felbft baruber noch Sweifel obmal*
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ten, in welchem Sinne bie bort gebrausten Au«triicfe ju berfleben feien, fo würben fith Hefe burch b«i Inhalt
be« §. 19 be« i'atent« fem 16. 3«ni 18-20, toegen Einrichtung be« £wotbefenwefen« in bem .fcerjegtbum Sad)«

fen erlcbigen, inbem bort bie Aufforberung jur Anmelbung babin gefaßt ifl

:

baß ade Snbaber folcber binglicpen fechte an ein ©runbftücf, für Welche« nac^ ben allgemeinen 2ante«*

gefegen bie Eintragung erforberlttb ijl, |lcb melben foliten.

VUerbing« fann im Allgemeinen jwar ba« fpätrre patent bom 16. Sunt 1820 um fo weniger jur Er*
flarung be« patent« oom 22. a>iat 1815 benußt werben, al« erflere« für eine ganj anbere ^rofinj, in welcher

auch bie franjöfifcben ©efeße ntebt eingeführt gewefen waren, erlaiTen worben ifL

Bat aber bie hier beglichenen SSeflimmungen beiber patente betrifft, fo harten beibe offenbar ganj ben

nämlichen 3n>ecf — bie fteitftellung be« Jpuporbefenjuflanbe« in jenen ^robinjen — unb e« liegt aua) gar feiu

©runb bor, au« welchem in biefer S3e)ie^ung in ber ^robinj Sacbfrn anbere ©runbfä&e hätten eintreten fön»

nen, al« in ben wirber erworbenen ^robinjrn. SISenn baber in biefera neuen patente ber Bufforberung an bie

Slealberecbrigten au*trütflicb ber Sufatj beigefügt itf,

„baß nur folebe Inhaber binglicber fechte, für welche bie Eintrugung erforb erlief» ifl, bei iöermeibung

be« äJerlufle« ihre* ÜHealreebt* ibre Aufbrüche anjumeiben berpfliebtet feien,"

ber Stofalt biefe« 3ufai}f* naa) Obigem aber aud> fchon au« ben in ber ,£>ppotbef fn « Orbnung unb im All*

gemeinen Jfanbrecbte au«gefprocbenen ©runbfätjrn fleh, herleiten (ieß, fo fann e« wdM fein Sebenfen haben , ienem

Sufatje in bem neuen patente nur ben Swtd größerer Seutlicpfeit, nicht aber ben einer Abweichung boa

bec ätorfebrift be« §. 4 be« latent« Pom 22. SRai 1815 beijulegen, unb barau« gleicbfall« eine SJefiätigung brr

oben entwicfelten Anftcbt ^rrjuleitcn.

3>em (lebt aua) nicht ber Umflanb entgegen, baß in ben früheren patenten bom 10. Auguft 1795 unb

2. April 1797, wegen Einrichtung be« £npotberVnwefen« in Süb» unb in 9leu»£>ftprrußen, bei ber Aufforberung,

an bie 9lealberrcbtigfm jur Anmelbung ihrer Anfpritcbe, bie Serbitutberrcbtigten auibrüeflid) mit ju benjenigen ge»

johlt Worten fürt, bie unter bem allgemeinen iUäjubi? mit begriffen feien, 3m ©rgentbeil Wirb t>iert>urt^ bie

Von bem §. 4 be« patent« bom 22. SHai 1815 gemachte Auslegung unterer.
SSenn nämlich, wie Ew. Errellenj in ber beben äJerfugung bom 10. £ftober b. 3- betnertlicfa machen,

jene patente bei ber Slebaftion be« patent« bom 22. SDtai 1815 jum ©runbe 'gelegt worben finb, bie in ben

erftgetaebten patenten s«i> Nam. III unb IV enthaltene au«brücfliebe Aufforberung ber Serbitutberrcbtigten jur

Anmelbung ihrer Anfprütbe aber in bem patent bom 22. SKai 1815 nicht mit aufgenommen worben ifl, fo be»

Weift tiefe SBeglaffung ganj flar, baß eine folche 91ufforberung nicht beabfichtigt worben.

$er §. 18 Aitel 22 Jbeil I be# 9((lg. üanbrecht^ , wonach jur Erhaltung br^t 9lea(red)tä ber @erbirtt<

ten bie Eintragung berfelben notbwenbig war, warb f6on burch bie (Jirfular^erorbnung bom 30.3>ejcmber 1798

(jwrifer «bfchnitt) aufgehoben, unb bi'efe leßtere SPcfiimmung ifl in ben §. 58 be« Vnbang* jum ?Ülg. üanbredjt

übergegangen. 3" ber gebuchten O'irfular'äterorbnung wirb bie Kufbebung ber lanbrechtlichen SJefnmmung ba»

burch motWirt , baß frlbige wegen be« febr beträchtlichen' jlojlenaufwanbe^ unb mancherlei nicht füglich ju btbrnbet

©cbwierigteiten ju gegrünbeten SöefchWerben Gelegenheit gegeben t>abt.

0lun läßt fia) nicht annehmen
,

baß bie fo mofib'irte ©orfchrift be« §. 58 be* Anhang« . Welche in ben

mit bem Staate wieber bereinigten ^robinjen bor beren Srennnng geltenb gewefen ifl, grabe nur für tiefe }ko*
tinjen Wieber h«be aufgehoben werben feilen, weldie« fchon tttfalb nicht angenommen werben fann, weil ba$9tUg.

ganbrecht, mithin auch ber §. 58 be« Anhang« ju bemfelben, fchon burch ba« patent bom 9. September 1814

in jenen ^robinjen wieber eingeführt worben, unb e« babet jebenfafl« einer au«brücfliehen Aufhebung be« gebaa)*

ten Anhang«*^aragraph»n beburft halte

Scbließlicb bemerfen wir noch, baß aud) bie SKinifleriaUSJerfügung bom 24. SRai 1817 (Jahrbücher S3b.

9 @. 234) mit unferer Anficht übereinjlimmt.

Ew. ErreOeiij (Wien Mrit hnrMd) bie tyxtfma Üfftfbm unb bie weitere ßRf^n| ae^OTfamj) anhtim.

XaC ©epeime )Dber»Iribunal. »

I r * m * * 4 « • «• • • •! • m*
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J\s 23.

SSernUuno, bem tS.*3üituiit 1840, — betreffen* bie i1 öfAun»; ber n.id) b«tu* (tRftfl erfela,:en

Xott ber S3cretbiia,ten auf (Srunbftütfcn nod> baftctibtn ^utf^cDin^r i Ütltentbeue i.

(J. 110 2f>f. I lit. 31 'Picj. Trrn. — $. 269 l(r. II £pp. Clin.)

Stuf bie beu Sbnen unb mebren anbevn SXitaJiebem ber Wemeinb« 3". ei::aevrirfHe ä.*orüfflun{t bem
6. b. Sföt*., »etjen ?eubuna, ber na* bem (änaft erfolgen lobe ber akinbti.jtrn auf i&rVn £5«|l^ungrn n«b baf*

traben 3lu*t}ebina,e (Slltentbeile), »irb ^bnen ftefarabe* eröffnet.

Xcr yofa)una*«Äonfen$ ober Me •Cuiituit^ ber Piben einefl bertterbenrn KQnityrlföentbKgrni rmtß ber*

beigefebafft »erben, „trenn ber SUtentbeil in aeroifj'en , bon bem g^efit^er betf Wutrtf }ti leiftenben Weib»

jablunara cber SiaturaMlbaabeu brftebt," »emit berfelbe moajicbrrorife im 91 ücfftar.be bleiben unb mirb bem
Sobe bei« ^eretbtijUfn bon bellen Crrben norb belangt werben fann; »eil foldien Stnfprürben an ben SPefitjer

bee ©ut$ bie l*iaenfd>aft »irflidier €(bulb« unb .<pü potbef en«?f orberungrn auflebt.

frlgcgM b'rbavf e* eine* feigen i'öfrbuna.^AonfenfeiJ niebr, e* fann bieluiebr bie ?i»ctanty auf Wrunb br$

Sobtenfrtein* brä 23errd}tiacen erfolaen , in 23etvrff aller berjeniaen öffuanrffe , „ »ritte bar «itentkilc-l-ereibtijte

felbft autfjuüben batte" unb baber mit feinem Ableben mea.fallra, altf 2i:cbmm.i, Wcbraurb?«, SWrßbraudv*

unb üebtaatfretbte; »eil biefe Sc fuanifi'c , Wenn fie nittjt autf.jeübt »orbrn finb, barum ned» feine <yerbr»

rumi an ben (yiaentbümer brä &uüi br.u-ünbrn, bielmrbr nur, »eun ber tferjtere cber ein dritter ber ^ere*ti<i-

ten in ber eigenen 3(u* Übung feiner 9ledte gegittert , cber bie bamit berbunbenen SPcrtbeile in ibrrn ÜRuijen bei«

wrnbet'babrn, autf biefer Sbatfacbe einen perfönlicben Slnfprud» auf £rbabem<eiiiif} aewabrr«.

SSo e* biernacb einer Äuittumi cber eine* i'jfrimnaA'Konfenfe* ber (Jtben bebaff, muffen biefe ent»e«

ber befdafft, cber ed muß nad) §. ltü Ibeil I Sitel 51 ber iVrojrß.jDrbnuna. unb §. '209 Sitel Ii ber

tbefen«£^rbnuna ba* Stufaebot erlaffen »erben.

Sur »Ibfürjung unb Kcilenerfparuna. feunen jebcd) mehrere fcld}er «ufgebote ju Einern Bttftyrai ber.

bunben »erben.

(fine größere erletebterung bei bem Söfdmngtfberfabren fclrter Stltentbeile i|l öefetjlitb niebt julaf%

S3erlin, beu 18. Januar ISiO. ^uftt^äiiiniilcr

SRiibler.

9tn ben ^jnerBut^efi|er f). » ^. «L 207. H. 10 Vol. 12.

JV 24.
"V

Sef aimtmatbunji ber »efentlieben fi^efiimmun^en über bie äußeren dte6te ber $)reußi«
fd)en 9ienten.äJerfi(beruniji<.3ln|laIt in Berlin, bom il. Januar 1840.

<$$ i|t jur Äenntniß brä Suflii'SK""!1"'* gefommen, baß über bie Crüjenfdiaft ber

^reußiftben Kenten« ä}erficberuna,tf«$tn|ialt bien'cll'it alt prii<i(e>ur ten Aorpo»
r a t i o n B»etfe( erbeben unb bei ber Crnccrbuna, bon 9(ftib * Kapitalien fo »ie bei ber Ditfpcfiticn barüber bon

Seiten ber (Bericbte 3d)»iengteiten aemaebt »erben finb, beren .'pebung mit Seitberlujl berbunben ge»efen ifi.

Sut 25efeiti»jung ber bwrou* für bie äJer»altun.j biefer tlnfralt er»a(bfenbra .^inberniffe »erben baber , auf ben

©runb ber mittel^ S(Üerböd)|ler Äabinet^£>rbre bom 'J. Ottobet 1838 beilätigten «Btatnlra ber fraaji<brn ^nftalt

bem 27. tfuguil 1838, fola/nbe, bie äußeren 9led)te berfelben berreffenbe, »efentliflje ©eilimmunöen im Slutf'

ju(je jur aügemeinen Äenntniß fämmtlicber ®eria>ttfbebörben unb Solarien ber Sttonardde gebratbt.
'

I. Gigenfd)aften unb üorredue ber tlnflalt.

1. irr tlnflalt fttbt bie eigenfebaft einer pribüegirten Korporation ju. Jbren SJerbanblunaen

unb «ulferti^unden ift b« ©ültiflfeit öffentlitber Urfunben beigelegt.
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2. Xie Anftalt ifl f»erett)tigt , ©mnbflüctc auf i^ren Stamm ju erwerben , fo fern baS S?ebürfniß obrt

bie Stotbwenbiaftit ba*u eintritt.

3. Sie (tat ibr $orum vor bem Königlid?en Kammrrgericbt }u Berlin. (§. 63 ber Statuten.)

II. 9beffort«23eflimmungen unb Sertoaltung* «Stormen.

1 . Unter bei
-

£>6crauf|ic&t bes betrefftnben Königlicben SNinifteriumS »erben bie Angeleijcn^riten ber An«
flalt von einem Kuratorium unb MM einet Tireftion beforgt. (§. 43 a. a. £>.)

a. Kuratorium.

Sa* Kuratorium t|l baju beftimmt, in Setoadmng ber Statuten ba# gemeinfdmftliäe ^ntereffc bc^

<Sttiat'5 tuib ber Anftalt Wabrjimebuten, bie Sirrwaltung ju leiten, bie eeforberlicben SftnitferiaUföenebmigungen ;u

ermirfen, He Xirettion in ilner Verwaltung ju beaufftd' tigen , unb ju fontrolliren, iuebefonbere aud) bei bev ä3e.»

mirjung, &HbftfteUung unb Stevifion bec gonb* mituiwirten.

&A6 Kuratorium veffcith t von bein betreffenben Königtid'en Slinifierium, jur 3 f it von bera Königlidten

SKinifterium be* unb ber ^olijei, unb bilbet ben iiätbftru äScrftanb bec Jireftion; es befielt au* einem

^räfibrnten uub au* fecb* 3)utgliebern ber Anftalt, bereu jebe* einen Stellvertreter erhalt.

Xaffell'c rebräfentirt bejiebungsweiie in bei ^erfon bc* Wibrnten ben Staat, unb in ben übrigen SKit*

glietern bie färnrnttüten 3>rterriTe;ilrn ber Anftalt.

Ter ^Wiiitent unb beffen Stellvertreter, fo wie bie übrigen 2)iitglteter be* Kuratorium* unb beren Stell»

Vertreter werben öffentlid) befannt geuiadrt. (§. 44 a. a. D.)

Sum ^räflbcnten te* Kuratorium* ifl htrd> bie Ailerboajfte £>rbrc vom 9. JDftober 1838 für bie näcb>

ften hei Jabre ber Stfirtlidie OJebrime £>ber»9tegierungs«9tat(> von Steiman ernannt Worten.

Tie Stamen ber in ber erfie.1 (Menaral» &er'famm!ung am 17. £>ttober 1838 erwarten wirflid)en unb

ftellvertreteilten Sttitalieber bes Kuratoriums finb vom ^rufitenten tureb bie in bein 312. Stücf ber StaatfU'i«

tung von 18J8 , <£eite 1281 , abijebruefte Sefanntmadnmg vom 3. November beif. 3. jur öffenüi^en Kenutiüß

geb'radrt.

u. 3>irefHon ber Anftalt.

Ter Tireftion liegt.bie eigentliche SJermaltung. ber Anftalt ob. Xa* Kuratorium ift i^r näcfciter

Sßorgeferjter; fte bat ba(>er beffen AnoVbnungen überall goljjt 3U leiten. Sie begebt au* brei STtitglietetn, beien

«Kamen eben fo wie bie ber Kaffenbeamten öffentlid» befannt gematbt werben. (§. 51 a. a. 4D.)

Tiefe ^efanntmatbiiiM ift burtfc bie »Iinwblätter von 18J9 bereit* ei-fol^jt.

r. »dienten ber S(n flalt.

Um bie SJerbinbuiu] ber SQeitnrbmer ber 3(nfta(t mit ber Jireftion mööli4|t ju erleitbtem, füllen Sfanu.

febaften einiieri(btet werben, bei benen bie ^ufna{)me»2etlarationen anjubrin^en, bie (?inla<jen jc. k. ein3uja(slen uub

bie Warten 'ju eifeben |mb.

^it »(Renten werben mit Söorvcbalt be« SBibemif* angenommen unb beren Ernennung, fo wie jebe a.'er»

änbaung in ber sVerfon muß burd) bie Amtsblätter ber Aonigluten Stegierunijen befannt gemad)t werben.

Tie Slnftalt bleibt ben ^utereffenten (fit bie j^anblun^en ber Agenten, in fo weit biefe .^antlungen 5U

bem (SiftbäfrSumfange ber lederen geboren , Verhaftet, ^n fo fern gegen bie Agenten von Seiten ber Sirefiioti

unb be# Kuratorium* Sidu'rbeit*» unb Jlontrofl « SRaaßregeln angeorbnet werben, Weltbe Von ben Sbeilnebmern

ber Anftalt mit ju beadrten fmb, fo muß ba* ^ublitum von ben betreffenben SWaaßregeln burd) bie Amtsblätter

in Arnntniß gefegt werben. (§. 52 a. a. JD.)

d. ^irma unb Steflet ber Anftalt

Sit fmaa bet A«jialt ifl

:

„$reußif<&e Sfteuten'SJerfitbetunge.Anitalt;"

bas Kuratorium fübrt bie ??irma:

„Kuratorium bet ^ren ßift^rn 9tenten'Setfi$rtungS'An|ialt;"

tilJtotfen fülirt bie girjuu^

„Eirettion bet ^reußiftfcen «fnten'8erfiibetunö«'«Bjl«lt;"
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Sie «ÄgentiVfenften fxi^rem He giww:

„Agentur ber ^reußif<pen 9H enten.a?erfic&erung«*«n|lalt (Slawen be« £xU)."

Sie Siegel entfalten bi* Snf^rift bet für bie gebauten ©efcörben angegebenen girma. (§. 58 a. a. £\)

III. 9Ba$ bie ©enutjung unb © ertoaltun a. be* Sermegrn* ber Stnftaft anlangt, fo finb aua ben

bie*fäQnjrtt ©eftimmungen ber etatuten nur folgenbe , binfid>tlict> ber äußern 9te<pte ber Slntfalt ton allgemeinem

3ntereffe.

%, Sie 9trali|irung bon Kapital » Sofumenten fann niemals anber*, ali mit Suftimmung brt Äuratc«
rtum«, erfolgen.

2. Sa« .Kuratorium ift befugt , bie ber Sinftaft gehörigen öffenflicben , auf jeben (autenben $a»
piere , h»el*e bei ber (Anlieferung jut Äaffe außer An* gefegt ttorben ftnb , gültig nueber in Äur« ju fe§en.

(§. 59 9tum. 6)

3. Sen Agenten ift e* gänjlicp unterfagt, «Umleitungen bon ?fonb* ber Sfnftalt ju macfren.

(§. 59 «Rum. 8)

IV. «(Ige meine ©eftimmung.

STacb §. 61 ber Statuten fotl smar fron 10 M6 10 Ja&ren in ber torgeftfcriebenen SSeife eine «Jtrbtfion

berfelben vorgenommen roerben, unb bebürfenben ?fall« in ben ©eftimmungen berfelben einjelne, jeboaj nur auf bie

Su fünft amoenbbare, Slbänberungen }ul»if|lg fein.

Siebe Slenberung, alfo aucb eine foltbe, melfbe außer bem Tfatle ber borerwö&nten 9leOifion$fri|1en, nötbig

nnb nü&lid) rrfannt feirb, erforbert jebotp lanbrtperrlicbe öenebmigung unb öffentliche ©efanntmacbung bor iprer

Slutfübrung, unb e* bürfen bie erworbenen Sledjte unb SInfprücbe ber SHitglieber fcpon beflefcenber 3a(>re«ge«

fellfcpaften burdj Slbänberung ber etatuten niemals gef* malert »erben. (§. 64 a. a. D.)

Sie WericpWbepörben unb SRotarien werben angewiefen, »orftepenbe ©eftimmungen in ben borfommenben

ftäHen ju bebten, ©erlin, ben 21. Januar 1840.

Ser SWinifler

SKü&ler.
2ln fdmmrtidje @criA«b«börten unfc Getanen. I. 233. Jhmmerser. Ctp. 114.

M 25.

©efanntmacbung bom 9. Januar 1840, — über bie Slnwenbbarfeit ber «fler&öcpften ©egnabi.
gung*.£rbre oom 11. Stobember 9. 3. auf Stempel • Äontrat-entionen.

Senjenigen ©ericbWbe&örben , bei wehten bie in ©eranlaffung ber $eier beä 300 jährigen ^Reformation*,

fefle* ergangene 9(Qerböd>fte ©egnabigung* • £rbre r-om 11. «Rooember b. 3- lur «nwenbung fommt, wirb pier«

burcp befannt gemacht, baß nacp einer SRirt&eilung be* $>errn ^inanj«9)tini|terö jene ttUerbocp|te £rbre auf fämmt«

licpe Steuervergehen, alfo aucp auf Stemp el*Jlontraoentionen anmenbbar ift.
.

©erlin, ben 9. 3anuac 1840. Ser 3wfty'9R«iifta

«Kupier.

9t» fämmtlid>e <5im<fct#beh»rten
(

frei »efAfit bie MferMctyte 2?^nab«aun8«'Crtre tm 11. 9?wmber l.3*JW »nreontuna
fommt. 1. 93. Ärim. 4i. V ol. 2.

Serlaa NN «I«el fr*****. «««hrafe «r. 7.) Crucf »on 3- «. »röf*(fc.
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ßnft%}-$Hmfievwl-piatt
füt bit

$ c r a 11 ö g * <X
c & c "

»um ©eften ber 3nfHj*©ffi|U«ten«©ittt»eiis «äffe.

II. Safcrgang. 23 erlitt, greieag ben 7. fiebvuav 1840. Jfä 6.

^crfonal^etäntcrimen, Xitel« »irt 4Srben*»etM&ttii8eit bei bell

nts
lern

A. S3ei ben 2anbe««3ufri|>Äol(egien.

1. Wat&e.

Der Oelheim« Suflij« unb XribunalfMRaty öbm |uÄ5nig<.
berg :it vom l. «pril b.3. ab mit <J)enfioii in ben muht*
ftanc eerfefct.

2. »ffeffer«.

». 3" Stffefforen würben ernannt:

ber ftamm«gerttye'.greferenbarin* 2ebmn bei bem Jtam«
mergeridjt, mit bem Dieiijfcitter 8»m 6.<Hoeember ».3.;

ber Cbertanbe#8eri«t*.»effrenbariu« Jrei&err eonf>en
be rg bei bem Dt>erlanee#gertd)t ju 33re«lan mit 1

X^iexiftdUer eem 7. 9?ooember ». 3.;

ber Oberlanbe<8erid>t«<D?eferenbariB* (Smit £>irfd> b«t bem
DeerlanfcrtgenAt ju »JRagbeburg, mit bem Dienfiatter

tem 17. De)ember e. 3-»

ber 5tdmmergeriAt<»JRefeienbariirt von (Scf enbredjcr bei

bem Jtammergerta)f. mit bem Dtenftaüer com 14. 3a«
nuar b. 3.

b Tom Ebrrfanbe<gericf)t« > »ffeffor oon SBanaero» }u

Bremberg ift eine etartnu&rae MfTeiTor . Stelle bei ben
bort igen Dberlanre4gerid?t oerlie^en worben.

c. Der Cberlanbetfgeria)t6 « »ffeffor SSocfe ju Naumburg
ift an bat rbrrljiitctfamcM ju SRagbeburg oerfrft.

«3. 3u 9te?erenbanen finb ernannt »orben:

bei bem Äammeraeridjt: bii 91u«fultatoren 1. 9** il*

le«, mit bem Dienfratter com 29. «Wocember t>. 3-, unb

2. Dettmann, mit lern Dienfialter com 17. Dejember
». 3-;

bei bem Dber(anbe«gerid>t }U «re«lau: ber »u<«
fultator Äarl Xheobor f>errmann 9?eumann, mit bem
Dienftalter com 30. Dezember o. 3-;

bei bem Dberfanbe$geriAt }u Naumburg: ber9tu<«
fultator 2 au fcn, mit bem Dienftalter »cm 2i.5lug. 0.3.

B. Bei ben Untergerfdjt«. Beerbe».

1. Direfforen.

Der 2anb« nnb @tabtgerid>t*<£Ratf> trieben in CS$rimm
ift unterm 20. 3anuar b. 3- )um Direftor brt ganö» unb
©tabtgeriajt« »u ®a)ubin WlabW «mannt »orben.

2. »atM. «rfefforea an» »i*ter ftfrerHupt

Der ?anb> nnb ®tabtgeridft«<9atl> ßarfmfg }u Stettin
irirb 00m 1. Stpnt b. 3. ab mit <))enfion in ben Dil u befl j nc
©erfefct.

DerÄammergeTi(fit#.*ffnTi>r!Bonferi ^ierfelbjl ift unterm
18. 3anuar b. 3. jum *Äatr> bei bem 2anb» unb «gtabtge.

rid?t )u Stettin 'Merhö^ii ernannt »erben.

Dem £ammeraeritt)t< « Meffbr @el(o ift eine etatftmatfge

atTeffor.S^efle bei bem £anb> unb etattgeriajt |u IWogai
fen »erliefen »erben.

Der 8anb» nnb ®tabtgeria>t« « »ffeffer flam|>fmeper ju^.

Bingen mal be ifr feine* 9tmte« entieft.
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3. Subalternen. D. 3n ber 3t&ein»$ro»iB|.

Ter ?anb. unb ©tabtaerid^ftuariu« unb (Sportef.«äffen, Ä^um'^ntÄ ttJSfataSS
IHcnbant £ernfr»fft ju Äepenitf ift |um «rtuariu«, JlÄ «f i"

1" on|lrurt.cn«nd}ter bei tem Unteriua)ung«.

tepefftal« unb ealariemÄaiKn.Dtenbanten bei bem Jfanb.
aB" e

•
oonn '

unb ®tabtgerid>t ju fjaoelberg, ber ?anbgerid)t« »Olatfi SBierdberg |u Sonn jum Oiotar

Me Äammerjjerteb.1« . (Sruetition« . Cfeecn 3oa*im 3nrbncf> ne« üäobiiifec« in $onn!
l£djuli unb 9ieictienrtein unb ber 9Ui*tfu(Utor <Dc»
terfe bierfelbft ftnb ju aftuarien bei bem biefigen ber ftrtar j^r<UJ" & l&?rt jum Eotar für ben

Janbgertdjt, 5rieben«flend)Mbejirf 3utid>, mit «nweuung feine« <Wol)n>

unb ber Jtammergeridjt« « <5rpebition< <5fet>e 8ub»ig Gmü ^ "L^"
1

-

1

?/» k .l( „ k , Ä, (
_.

fjeinrid» ©djul» bierfelbff »um Wtuariu« bei bem bie. un * Woiariat«.Jtaiihbat Janbwehr ju ftöln jum 9?o.

(iarn Ärtmituiacricbt ,ar f01" ttn Ärieben#gertd>t«be}irf 3?e(ber», im Jfanbgei

ernanntHorben ri«WbeiirfS ( berf el b, nut »nipeifung feiue« 38ohnfi?e« in

temSanb* unb 2tabtgericht««t>fpofttal« unb <5atarien»Äaf> ernannt «Horben.
fen«!Hentanten®arra|in ju^ocbum ijt bienadjgefudjte _ m ... _ tm

n B Äi . ,,, . ber Sanbgertdjt« »»ffeffor IRitter iu Staden com 1. StpnlC 3u|»ii'Äommiffarten. 6 . 3. at> „n ba« Sanbgeridjt ju Äofn,

ter bei bem ?anb. unb (StabtgeriAt ;u «Berne angeurUte ?anbgerid>t« * »Ifeffor IJefer granj (Reid>en«per.

Muftis • Jtemmiffariu« Ueberborft i»t »ugteicfo »um Oiotar 8« i" ßlberfelb Pom i. »prtl b. 3- ab an ba« ganb.

in bem ^ejirfe be« ßberfanbc#gerid)t« ju SJiunjler er» 8«'** i" ,Jt '»*en,
oeriejt.

Der Oiotar <J)refmann ;u Sarau ift gefrorben.

91effpvt< unb 3uriöMftion6>8eräitberttitgett.

1. Den ganb» unb <Etabtgeri*trn ju 3nowracfaw unb Xrjeme«jno iff eem I. Wäri b.3- ab bie pollejcom.

pefenj jur pbrung fammttiojer Untfrt'ud?una.en ertbeilt werben.

2. Eie roiterruflidje <Eermaltuiig be« «patrimonialgeridjt« £obni$ ifl bem 6anb* unb Stabtgeridjt ju {Ratibor
ubertragen.

intt) eifuttrt auf ntnt but$ bit ©efe^'Samiitlttitg bcfamtt genutzte ©efe^e unb
SetPrbnungen.

t

Da« am 1. Äebruar b. 3- au<aegebene 2. ©tärf ber bie«* be#f>errJid>en 2ef>ne im £>erjogtbum 33eftpbaien, eom
ja^ngen ^efet^ammtuna enthalt unter : 28. 9?ooember ». 3-» unbM 2067. ba« ©ef«$ , betreffenb bie JRed^perbaltniiTe

Jf 2066. bie SBerorbnung, betreffenb bie Wtobiftfation ber (^runtbed^cr unb bie «blöfuna, ber WraUaften
ber ni*t jur Älaffe ber Söaueriebne gebdrigen ian» in ben 0rafidjaften «Öittgenllein . 5<rr(eburg unb

ffiittgenftetit'liJittgcnftcin, 00m 22. Dejember P. 3.

©efefeli$c Se^otbttttn^crt, ^ttttOegaI^er|iignitgeit
;
spCrtmr^cfdjlttffe bei ©efcei*

26.

SB erfügung Dom 24. Januar 1840, — b etref f cnb bie «nbringunfl ton 83e»ti«mittfln im
fnmmatift&tn ^?T03 eßt) erfahren.

(5§. 14, 27, 35, 42, 44 unb 53 ber «Berorbn. P. f. 5uni 1B33 - l 45 ber 3nfrr«frion ». 24. 3«(t 1833 —
JReffr. p. 7. ßfrober 1833, 3abrb. »b. 43 0. 4J5.)

Äöni^tn £)berfanb^öeri(tt teitb auf bm Beriet tom 8. b. SW. eröffnet, baß ber 3ufU$'2Kini«

fler bie Sef^mube be« bot%n jlteid- Suftij- SRat^d, 3ufhi»Äommi|Tariu3 SW. baritber,
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baß im fummarifcpen ^rojeßb erfahren jweiter Snftanj bon ber betreffenben Deputation be« Kollegium*

bie erfl in btm lermine |ur münblicben SJerbanblung bon bm ^artbeten angeführten neuen Bewei«.
mittel al« ju fpät angebracht jurüefaewiefen Werben,

alterbing« für begrünbet erachtet, unb ber ^tnftdbt ber SWinorität be5 ÄoGegium« babin beitritt,

baß e« ben ^artbrim Por erfolgter Beweisaufnahme in allen Stabien be« ^rojejje« in erfier uue m
jweiter Snftanj erlaubt ift, BeWei«mittel jur Begrünbung ber bon ihnen behaupteten Xfcatfdcben an}*
führen.

6« ergiebt fta) bie«, wie fajon in bem Steffripte Dom 7. Dftober 1833 ßahrbütper Bb. 43 0. 115)

angebeutet Worten,

1. au« bem §. 27 in SJerbinbung mit bem §. 35 ber Skrorbnung bom 1. 3uni 1833, worauf für ba*

Verfahren jtoeiter 3nflaii) im §. 53 ebenbafelbft »erwiefen wirb, fo wie barau«

2. baß in ben §§. 14, 42 unb 44 a. a. £>. auSbrürflüt nur bie Beibringung neuer Xbatfacben 06
unsiuläffia, ausgefcbloffen ijt.

Alle 3»eifel hierüber befeitigen bie eingefebtnen SJerbanblungen übet bie SRebaftion ber 2>crorbnung i'om

1. Sunt 1833. 3m erften Grntwurfe lautete ber legte ©afl be« §. 41: „JReue Sbatfacben unb Beweismittet
bürfen bem Appellanten im ferneren 2aufe be« ©erfahren« niept mepr borgebraept werben." S3ci ber Beratbuna,

würbe audbrütflia) befcbloffen,

baß bie Sßorte: „unb Bewei«mittel" wegbleiben follten;

unb eben fo ijl ju §. 42, wobei im erften Entwürfe ber lefcte (Saß ganj fehlte, nur bie grage:

ob Shat fachen jur Begrünbung ber «ppellation noch im ferneren Saufe ber 3nf!anj angeführt

werben bürfen?

jur Di«fuf|ion gefommen unb bemgemäß ber leftte 8aö beS §. 42 aufgenommen.

Au« ben SSorten am <£cblu|Te beö §. 45 ber 3nftruftion bom 24. 3"li *833 folgert bie Deputation

be« ßoflegium« mit Unrecht, baß e« mit neuen Beweismitteln eben fo gehalten werben rnüffe, wie mit neuen Dbat*

fachen. ®« ba* baburch nicht« AnbereS, als was ba« ©efeft feltfl nach SJorftehenbem feffi'eßt, auSgefprocpen wer*

ben follen.

Der 3u|li}*aJIini|ler barf erwarten, baß bie Deputation be« königlichen Öberlanbttigrricbt« H* biernact>

bon ber Unrichtigfeit ihrer bisher angenommenen entgegengefeßten An«in ferner borfommenben ?fäüen achten, unb

ficht überjeugen werbe. Berlin, ben 24. 3anuar 1840

21« ba« Äenialidje Cbertanbrffleritfjt }ii 9?. L 265. £\mbr. 35. Vol. IL

Der 3ufti5*2RinifIer

SRI

J)2 27.

Verfügung »om 27. 3anuar 1840, — betreffenb bie Auslegung be« §. 230 be« Anbang« jur

Allgemeinen ©eri<bt««örDnung.

(§§. 217 — 223 Mnfj. »ur »Da. @tr. Drbn. — JRrffripte o. 24. «Boebr. 1800, 25. 3ufi unb 1& 9?ot*r. 1835, «metangV
neue« »ro>w 93b. I. ®. 450, 3a&rl>. 33t, 46 «. 125 unb 587)

tu

Bericht be« 2anb- unb etttbtgericbt« au 9t. Dom 4. SKobember 1839.

Au« ben §§. 217 — 223 be« Anhang« jur AHg. ©eriebt« «Orbnung folgt, Wie (rtiv ffrrrUenj in ben

Sleffripten bom 25. 3u(i unb 18. STobember 1835 (3ahrb. Bb. 46 ©. 125 unb 587) aufgeführt baben,

baß in Snjurienfacben gegen ÄontumajiaKSrfenntniiTe ba« Rechtsmittel ber 9tef)itution nicht flott finbet,

unb biefe Anficht i|l Aüerhöchpen Ort« bura) bie Äabiaet«*Drbre bom 14. STobember 1835 für bie richtige an-

erfannt.

3m §. 230 be« Aubing« heißt e« nun Weiter:

,.3f* flegen ein Äontumajial«(?rfenntniß ein SKiIberung«gefuch angebracht Worten, fo muß bie 3n|hmf»

tion wegen ber §uc entfa>ulbigung angeführten Xbatfatben ieberjeit veranlaßt werben."
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Siefe gefeftlicbe aSefttmmung fegen Wir babin aus, taß in jweitec 3nftanj tie ftrage übrr bie öege»
bung trr 3nj«rt< f'lbft bur* «ufna^me be« tom Kläger angetretenen 3tugenbewriftf n'iajt ftatt finbet, tag
oiefmebr bie Begebung ber 3njurie bura) baS ÄonfumajialPerfabrrn für fefracftellt anjunebmen unb ein »ewris»
t>trfaprrn nur über bie tom 93rrftac|trii angeführten SRilberuna,** refp. (?ntfcbutoigung$grünbe r-erantaßt werben
fann. Jiefe Anfiajt flößen Wir barauf, baß eben nirtt ba« 9ie(&t$mittel bec Sirßitution, fonbern nur ein 2>Ulte.

ningsgefucb ftatt finbet.

Äönnten aber bie in erfltr 3nfto«J •«» contumaciam für richtig angenommenen I^atfatben in jwri*

tcr Surtanj auf* neue in £rage gefteüt unb mußte barüber 33ewei« erboten werben, fb würbe ja offenbar SJer»

Wagtet ber XM nacb töllig in integrum reflituirt, ob man autb taS ^ecbtSmittel anber« benennte.

Bat Äömglicbe CberlanbeSgericbt ju 91. ifl bagegen ber SReinung, baß wenn ber Serflagte bei Anbrin*

Jung
be* äWterung*gefua>S bie in ber Älage ent&altenen ©cbauptunaen beftreitet, über biefe Behauptungen bes

iläger*, wehte bie 3njurien enthalten loüen, jebtfmat bie ©eweisaufnabme Veranlaßt »erben müife.

Kit haben J»flt in ber 9tecbt<Macbe, in welket biefe Xifferenj ber AnfHpten jur epratpe gefommen, bie

Beweisaufnahme nacb ber Anorbnung unferer torgefeftlen 83ebörbe Verfügt, fönnen ml aber ton ber Unricptigfeit

unfcver SKetnung nicbt überjeugen, weil tiefelbe tie Söorte bes §. 230 bes An&angS unb ben «Hecfctsbegriff ber in

integrum restitutio für fla) bot, unb bitten tesbalb geborfamft um ©ete&rung:

ob tie Anfubt beS Äöniglicben iDherlanbeSgencbtS ju 9T. oter bie unfrige binficbtlicb ber Auslegung be«

§. 230 teS Anhangs jur «Kg. WericptS-jDrbnung tie richtige ip.

£aS £anb« unb £tattgericbt.

b.

Verfügung bes 3nfli}«S9tinifler<.

Auf bie Anfrage tom 4. 9tobrmbcr t. 3. wirb bem Äönigliajen ifanb* unb etattgeric&t naa> (EingangM tiefcrbalb jubörberjl eingtfortertcn Berichts tes Aömglicben CberlanbeSgericptS ju9t. eröffnet, baß allertings

nicbt angenommen werten fann,

es müiTe, wenn in 3njttrieitfa(&cn in erfler 3nftanj gegen ben 95erflagten In contumaciam erfannt, unb
in bem ton temfetben biergegen eingelegten Stieberfcblagunga. oter »erungsgefucbe tie in ber Älage

aufgehellten Behauptungen beftritten worben, über ledere in ©emaßbflt beS §. 230 beS Anhangs jur

Alig. WeritbW'Crtnung bie Beweisaufnahme jebeSmal unb ohne SBeitereS veranlaßt werben.

Jur* baS <?rfenntniß erfler 3n|lanj fiept in contumaciajn bie 9ti<fctigfeit ber in ber Äfage befraup*

teten Jbatfacben feft , unb in fo fem bcbarf es nicbt erft einer Beweisaufnahme barüber. 2>er SBerflagte fann
aber in ber £«iiitentng*»3iiftanj. behaupten, baß tas SacbPerbältniß tom Aläger unrichtig torgetragen unb feiner

eeiw feine 3njurie »orgefaüen fei, unb fia) pierübec auf bie Beugen berufen, weläe ter Äläger felbji torgef*la=

gen bJttf-

lirfer (?ntfcbufbigung^S3eii»eid muß bann aufgenommen werben.

Siefe Auslegung rechtfertigt ba« Steffript tom 24. Stotember 1600 unb ber bemfelben jum ©runbc lie«

genbe 25eria)t tom 17. bcff. SKw., woraus ter 3ln&ang*-§ 230 entnommen Worten iß (vergl. Amdana'« neues

Um I 6- 450). Berlin, ben 27. Jamiar 1840.

£er 3ufri}«9Kini|ter

«kubier.

?ln tJ« Äönialidx fianC« unf Stattaeridjt )u 9?. I. 319. J. 21. Vol. 3.

rrurf fcbtcr , S8e richtig int

3h 9Jum. 5 ttt 3u»t».aWinitleriaf.
,

3?latt«, Il.Sa^r^ana, mu§ tt ®*ite 38 3«(e 21 rcn oben (latt: „©»neral-Sfr.
ÜmiRlung am 17. Dftober 1838" heilen: „Öeneral-aSerTammtuna am 17. OltDber 1839," unb in ber foiflentni
3file Ha«: ,^12. ©Wd ter Staat«iem»na „ 0n 1838" ^12. etöcf ber Staatljeitjjng »en 1839."

8

«erlag »on Gatl ije^mamt, (f>eil. »«tftfrraje 9?r. 7.) Crntt »on 3. ©. ©rüfdjrf t.

Digitized by Google



45

ßnftv-ßirifteviat -platt
für »((

i tn

ßuxeau te* 3ußij-Äuiißeriuiiw

<um ©eften ber 3»fH|*©fftjta«te»«aBltr»e».Äaffe.

II. 3a&r<jang. Berlin, ftretfag Den 14. gebruar 1840. Jtf 7.

VerfonafcSetälrtetiittfteit, Sftel« trab 45rbfit«s»etÜbungen bei btn%nftiis*tWtben,

A. Sei ben 2anbe«*3ufHi.Äo(fegien.

1. XMt)t.

Der E>fcerfanbe*gerta>M.Watb ÜKolliu« ju 5Bre<fau i(f ge«

ftorbrn.

2. »ffefforen.

«. 3« Äffefforen würben ernannt:

ber CTerfanbrtgeriay^Meferenbariu« llbo ©djuij bei bem

ber ßberlanbrigerid>t« . «eferenbariu* ?riebrid> Dagobert
Deeft bei bem Cber(jnbe*geri*t ju Äb«lin, mit fem
Dientraf ter com 3. Dejembcr u. 3.;

ber Äammergeridtt* « JKeferenbariu« Dtoebenbed bei bem
Ä 1mm e r 0 er i a) t, mit bem Cienftaltrr com 7. 3amiar b. 3.

b. Dem Cberianbe#geri*M « »ffeffor ffienbt ju 93re«lau
iß eine etatdmäfige »ffeffor . ©teile bei bem Cbrrlanbrf.
gertdjt )u ölogau eerfieljen.

c. Die bei bem ©tabrgerimt f)fen'etbft befestigten Äam«
m<racn*«.->nTefl'oren »ing, «ratring unb Diettrid»
(inb ju 3ufhj.0tatf)en ÜUIerbödjft ernannt roorcen.

3, 3u Weferenbarien finb ernannt worben:

bei bem Äammergeridjt: bie Stutfuftatoren l.Äabner,
mit bem Dienfralter »cm 9. 9?orember ». 3„ J. oon
Dfjetmb, mit bem Diemlalter com 4. Dejember ». 3.,
nnb 3. granf e, mit tem Dienftalter com 10. 3anuar

bei bem Dberfanbe<gerid>t )u Ä8nig*berg: bie»u#.
fuHatoren 1. aKauf n »er [in, mit bem Dienftafter oom

S §25? b°: 3
3

;

2'® e,<>
'
m,t oom

bei bem Dber(anbe«gerid)t ju 93re«fau: ber

bei bem Dberfanbe«geria> t ju £amm: ber Vuttulta*
tor 9toot, mit bem Dienftafter com 31. «uguft ». 3.

B. »ei ben Untergeriat«. »e&örben.
"

1. Dtreftoren.

Der 8anb. unb ©tabfgeridjU'Cirertor 9Reifner niSrom«
berg ifi" unterm 25. 3anuar b. 3. jum Dircftor be« i'anb»
unb ©tabtgerid)!«" ju Cuebf inburg,

unb ber ?anb» unb ©tabtgeridjt« . Direftor »ecT ju 5ub.
beefe unterm 28. 3anuar b. 3. jum Direftor be« 2anb,
unb ©tabtgeridjt« iu ßagen,

9Uerf>&d>fr ernannt »erben.

Der 2anb« unb ©tabfgrrid)t«>Direftor ©raf »on ©Awei.
nie ju £ leben t b a I ift in gfeidjer (Sigenfcbaft an ba«
Üanb. unb ©tabtgcricfjt \a ©djmtebeberg perfekt.

Der eonb. unb ©tabtgeridjt« «Direftor, 3ufrij/JRat6 ©ott«
bolb ju ©djmiebeberg wirb eom l.Uphf b. 3! ab mit
<P«nfion in ben JKubeftanb »erfe&t.

*

3. Xitke, «ffrfforeii unb Stifter fiberbaupt.
Ter Dberfanbrtgeri(b,t«.StffetTer giftau }u !8re«(au im un.

b'aie Ibff
*' 3

'
ilim bti bm ®ttf6tfleT'*t
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ber DbertanbeigerieMi . »iTefer J&orf ^l^erff
ig unterm 30. Januar t.> ju
jtabtgertcpt ju Dirfcbdii.

unb ber Äammergericbti • 3»iTrffor 33eil fiierfefbft unterm
23. 3anuar b. 3. jum "Rath bei bem (jiefiflen Ärimi«
natarrictjt,

»Uerböcnft ernannt werten.
D«£anbaeriditi«9iatb £ r I ( m u t h ju $ o fe n wirb Pom 1. Steril

>. 3« «» mit "Penffon in ben JNubcftanb pcrieM unb iiT benu
fefben 6er rothe «Merorben »ierter Äfaffe *u>rhM)|i per.

liehen.

Ter ianr unb Stabtgericbfi » Math nn ©ift leben m
Dueblinburg n't aliWatb an bai StabtgericbJ ju 'Poti«
bam,

unb ber Cberlanbeiaerichfi.'afTeffer 2abei juDirfcbau ali

etat«mdBiBer affciTor an bai Üanb» unb Stabtaeria>t }u

Danjia.
perfeftt iporbrn.

Gtatimd(?ia.e Slffeffor « Steifen mürben bedienen:
1. bem Dberlanteiaehcbti « fcffetTor öartner }U Strth«
(en bei bem 2anb« unb Stabtaericht baielbft, 2. bem
Dberlanbeigertcbti < 'fltTciTor Deisel }u S amila u bei

bem Vjnbgerid)t }U Ättpp, unb 3. bem Oberlanbeigeri<feti<

Slrictfpr »rolp ju Dufcbau bei bem torttaen fanb»
unb etabtaendit.

EerOtfrtanbrtaeric^tS.IReferenbariuiSormann ju «Berte«

ran- bürg M |«m »jfrfler bti bem 2anb* unb Stabtaericht ju
glichen hart ernannt »orten,

rem 3»ft'tiartui S »ttler ;u u n ; I j ti ift ber Äarafter
ali Stabtgmcbti< ,

.H|Teffor perlieben.

Ter 3uftij.0tatb aitobacf hat »ein 9tmt alt ?ant> unb
Stabtrichter ju *öe i # f retfebam unb Soft niebergefrat.

Ter Bergricbter, 'berggeriajti • 9tatb St ein beer ju "BiU
ben bürg ift geftorben.

,3, ® u b d f f e r rt f n.

Der £efretariafi< unb Wea.iftratur.«fiiftfnt ^>abn ui dütn
ift jum £rfretair bei bem bort igen Jfanb« unb *£tabtfle*

rieht ernannt »erben.

Der Vanbi unb Stabtgericbti « Sefretair Scotti hat fein

Ülmt ali »ttuariui unb {Rentant bei bem Sanb* unb
Stabtaeritbt ju "Prüf retfebam unb 1 oft nietergetegt.

Crbeni»3>erleihung.

Dem (HcricbtiMen 2 trief er |u Himburg ift bai allgemeine

Chreniei^en ftUerbbebft »erheben.

C 3n ber {Rhein'Drootni.

Der bei bem 3uft'l* Senat ja ffoblenj angefteflte £anto>
ri*t#»»fTefTor Stelner ift unterm 27. 3anuar l. 3- Jum
tfantgencbti.iRatb SlUcrhocbft ernannt »orben.

Sttftvtt' unb %uti*bittion**i&etänbttunQtn.

1. 3« &« 'JBerfaffung bei Äollegiumi bei Äönigf. Cber.
lantcigcricbti |u Uaberborn flnb com 1. 3anuar t. 3. ab
folaenbe ^eränberunaen eingetreten.

«. <St ift »ieber ein Plenum gebilbet.

Diefem finb aüe biejeniucn dachen Überwiefen , rrelche

pon aUaemeinem SfliTfiTe finb unb iun4*ft nicht ba< Stet«

fort «in ei Cenati betreffen. Dahin gthfrtn: eigent«

liehen Generalien, vV'fR^'MirM , allaemeine (Jinrichtunaen,

<nnftrlluna#< unb Ötat* « Sachen, 3»ini < Sftfttationen sab
(briet) ir er rc n . fo meit fU biefe 6)egenft4nte betreffen.

Daaegen aehoren

b. alle ^rojefi unb Straffachen , mit £infcb(ii§ ber ba<

bei porfommenben SBefcb,»erben, }um 3?e]Tort tc« erften
unb SrimtnalSenati, unb

c. alle TJupiQar» unb 5fact)faS', fo »ie tic iReauifition«»

unb (SrbrtafWftempel-Sacfaen, mit ben btefe Öeaenftanbe

betreifenten ^eicbmerbrn, |ur auifchh'eflichen Bearbeitung
bei )meiten Senat*.

A. ;iur Brarbeituna ber f»i»pethefen Sachen, anb )mar
fomohl )ur (Sinriotung unb gbhrung bei Dberlanbeigerio>t«

liehen {ivpotherenbuchi, ali )ur l'eitung unb tüeaufftd)tigung

bei gefammten ßopothefenmefeni ber Unteraerichte, mit £in«
fchlup ber hierauf bejtialichen Befcbwerben, ift eine befon«

bere, auf brei SXilgliebern beftehenbe felbftftanbiae Deput«.
tion a'bilbet.

2. Die »ibrrrufliche Sßerwaltuna bei ^atrimoniafgeriehti

Wiewiabom ift bem Sanb> unb Stabtaericbt )u »pbntol
übertragen.

3. Dem Wrafen 9od)bo(} auf «fme im Äreife 93ri»

(»n ift bie Äorijgertcbtibarreit in feiner j&errfd>aft Slme
mit «uiichlug aUer ÄbnigMen ©eriehte für bie erfte3"ftanj
mieber oerliehen.

©efc*lt#e
wen 43bcraribtutalv5 unb (grloffe btt ^uwinjial'ättftytftollfgfett.

J\S 28.

ßfrfücjung Pom 2. ftrfrniar 1840, — bffrfffrnt» tic Stbf^rftbung einer urfprünij(i6f n 5>omi*

niaNHJarjffe ton bem ^>9Pot(>efrn * ^folium be* immittelp mebrfaib Peräußerten -frauptflute*,

unb bie bei tlnleguncj eine« befonbern Holtum« für biefe ^arjele auf bie ©laubiger bc3

a>aupt(}ute« ju nebmenbe 9iü cf fiebt.

(§. 42 ZU. 2 u. $§. 72, 74, Zit. 20 Ihl. 1 21. V. fW. - §§. 6, 12, 13 , 33 , 34, 36, 39 , 40 w. 43 Iii. 1 unb §§. 33 n. 91
lit. 2 ber £>op. Crbn.)

3>em Äöniötttben DberlflnbeiJöirittf trirb in ber ^PP«>tbefenfa(be ber #errfcbaft 9t. auf bie ©eriebte bom
13. Vngufl unb 14. 2>ejember P. 3. Woftjfntc« eröffnet.

Kon ber genannten £>errf<t>aft ift am 24. 9{uni 1780 eine JominiaI«yarjrIe gerrennt unb o^ne 8tiptt»

(afion eilte« Äaufpreife«, nur gegen Ueberna&rae gen?i|Ter beirtmmter 83erpfli(btungm Mb ©runbabgaben an bie
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.f»errf(twft, unter ber Bezeichnung „«Reue SBe« 9tum. 9" ju freiem (Jigenthum au#getban »orten. 6* panbelt

fiep gegenwärtig um bie Anlegung eined befonbern .£>ppotpefen*tfoliumS für tiefe bäuerliche 23cfi(jung.

• 2>ie fragen, trorauf eS (»iert'ri anfömmt, fint:

1. ob es jegt noch — nacbbem tie £>errfcbaft 91. in bem 3«rraume Pon 60 3at)ren mehrfach veräußert

unb jweimal öffentlich im SSege ber notpwenbigen Subpaftation ferfauft werten ifl — einer Abtrei-
bung jener urfprünglicpen 3)ominia('^arjeIe Pon bem £iypotbefen»'#olium ter ^errfcbaft bebarf?

unb II. ob 'bei ber Anlegung beö befonbern ftoliums für biefe ^arjele auf bie ©laubiger bcr .$>errfcbaft 91.

Mf^M 9tücfficht 3U nennen ijl?

Sie erf!e biefer fragen bejieht fich, auf bie öffentlichen 3fe«f< .£>ppotpefenbuchS unb auf baS 9kcptSeert)ält*

niß beS ^afjelenbefißert pm jeßjgen 33efi(jer ber .f>errfebaft 9t.,

bie j weite auf ta* 91ecbtsr-erbältniß, worin bie ^Jarjele ju ben ^ppotpefen» ©laubigem unb 9tealberecptigten ber

genannten £>errfcbaft fleht.

83eibe graben muß ber 3ufti}»aKiniiter bemeinen.

3u I ftellt ficb bie Sache bapin.

Xie $>ppotpefen«£nbnung gebt bei SBejeicpnung ber Cbjefte beS .frypotpefenbucps, fo weit eS biet barauf

anfommt, von folgenten ©runtfätjen au^.

J. Alle Immobilien, welche befonberS befefTen, Peräußert ober mit 91ea(oerbinbiicbfeiten belegt werben

tonnen, follen in baS £>»petbefenbucb nacb 9Tummer, 9tamen, Qualität unb ben Äenn$ei*en, Woburcp

fie fiep Pen anbern gleicher Art unterfepeiten, eingetragen werben. §§. 6 unb 33 Xitel l ber #ppo*
tpefen»£>rbnung.

2. $ertinenjtfücfe unb ©erecpligfeiten, welche mit bem .$>auptgrunb|1ücfe unter berfelben 3uriSbiftion
liegen, erbalten feine befonbere 9tummrr, unb werben auch auf bem Xitelblatte beS .fcauptgruntflütfS

nicht Permerft. §§. 12, 13 unb 34 baf.

SRur wenn mehrere einjelne ©üter eine ."perrfepaft ober fonfl ein ©anjeS hüben, werben bie einjelnen

©üter auf bem Xitelblatte t>r neidjnet. §. 39 baf. Sagegen fod

3. ber SBertb, für wetzen ber Sefiijer baS ©runb|lü(f mit ben taut gehörigen sjJertinenjien an fi* ge*

bracht bat, in einet befonbern Äolumne ber 1. Stubrif ausgeworfen werben. §. 43.

?für bie öffentlichen 3wecfe $ppot&efenbucp3, 9lacbweis beS (jigentbumS unb ^ejtfteflung ber 9teal«

reebte, foU baber niebt bureb eine Pollflanbige Aufjäblung ber 23eftanbtpeile unb ^ertinenjien eines ©utS, Welcbe

in eine ©utstare gebort, fonbern auf eine biet einfachere unb angemeffenere SBeife bureb bie Eintragung bed
GrwerbprrifeS geforgt werben, fo baß ein 3<ber, ber fich mit bem Eigentümer eines ©uteS in ©efepäfte

einladen will , aus bem #ppotbefenbucbe ni*t nur bie 9iecpte bes Eigentümers , fonbern aueb ben SBertp be8

(SutS, worauf rS bauptfäcblicb anfömmt, fo wie bie barauf rubenten fiaflen fennen ju lernen in ben Stanb gefeftt Wirb.

(FS würbe fiep pierauS febon ber <3cplug rechtfertigen laden, baß wenn eS feines SerraerfS ber SSefiant»

(heile ober $ertinen}ien eines ©uts im ^pothetenbuche bebarf, es auch bei eintretenben Serdnberungen feiner Stb«

fehreibung ber Pon bem ©ute getrennten ^arjelen bebürfen tönne.

Eine forgfältige Prüfung ber für biefen ftall ertheilten SBorfchriften ber ^ippofhefen<JDrbnung (ehrt aber

auch, baß eine unbedingte ^bfchreibung einer folchen ^arjeie in bem ©eifie ber .^ppothefen«Crtnung niept liegt,

baß biefelbe vielmehr bem Pon ibr angenommenen 6pfteme treu geblieben i|l 2>er §. 36 perorbnet:

„ffienn ein )u einem ©ute gehörig gewefenes ^ertinenj(tü<f ober eine ©ereeptigfeit baPon Peräußerf ober

fonfl babon getrennt wirb, muß
a. biefe Trennung unter bem titulo possessionis (Perfteht fi* beS Seräußernben) bemerft,

unb b. ber SSerth beS ^ertinenjitucfs ic. Pon bem ausgeworfenen SBerrpe beS ganjen ©runbftücfS

(Wofür es ber SBeräußernbe erworben hatte) abgetrieben werben."

Sie ^Berichtigung (9tettififation) beS ©utSwerthS ift fonacb ber eigentliche Strecf, ben ber

©efrßgeber burth bie »orfchrift beS §. erreichen teoütt, bamit auch bann aus bem #opotbefenbucbe flar erfeben

werben fimne, wie Nel bas ©ut nach ber erfolgten Abtrennung ber ^ar^ele minber Werth geworben i\\ unb bar.

über (ein Zweifel obwalte.

3(1 nun aber gegen bie «bficht beS ©efe^e« jener SJermerf unb tie Slbfcbreibung beS 35erths

Wdhr«nb ber S3efi(ueit beS Seräußernben unterblieben, i\t baS $auptgut feitbem Perfauft unb ber Söefttj-

ritrf für ben neuen »eftyer, fo wie beffen Äaufwerth eingetragen worben, fo fällt jeber ©runb ju einer nachträg«

fiepen Hbfcbreibung fort. Ser ©ermerf ber Abtrennung rann nicht mehr unter bem timlo possessionis beS $ar«

Digitized by Google



48

^«Im»a>rrWufer« erfolgen, »eil ftbon ein neuer Sefirjer eingetragen if! unb Ste'frteneintragnngen unterfaßt finb,

§. 33 Titel 2 ber £>pp. fben fo fcnig barf bie Äbfcfjreibun^ be« SBertb« ber ^n;ele bon bem au«ge»

worfenen SBertpe Pe« £auptgut« bewirft teerten, teeil ber fpätere Crrtervbprri« be« letjtern ftyon bie erfolgte ?ib«

trennung ber ^arjele berücffi'cbtiget pat.

9tur in bem %atit, teenn nacb §. 39 Xitel 1 ber .£öpotbefen»£rbming bie $u einer $errf(paft ober ju

einem Inbegriff mebrerer einjeinen ©üter ober ©runbfiutfe gepörenben ©üter ober ©runbflücfe auf bem Titelblatte

üerjetcbnet finb, foü

nacb §. 40 außer bem im §. 36 angeorbneten Verfahren ba« abgetrennte ©ut ober ©runbflücf auf bem
Titelblatte gelöfcbt »erben.

Tiefe if öfcbung muß baber ftet« natbgepolt teerben, teenn auaj ba« Verfahren be« §. 36 nicbt mepr moglicb ifl.

Tie .fterrfcbafi 91. ifl feit bem ;japre ,7iMJ mebrmal« Peräußert unb jterimal öffentlich fubpaflirt »or«

ben. 3 fbe £ubpaftation erfolgt in ^»aufcb unb Sogen. 9tur ba«, tea« Eigentum Pe« Sefitjer« ber ^rrrftbaft

ift, nicbt m>j, wa« bereit« Crigentbum eine« Stnbern geteovben, alfo nicbf bie bäuerliche Sefitjung „9teue SBrit

Slitm. 9," fonbem nur bie für bie £errfcbaft 9t. borbebungenen Verpflichtungen unb ©runblajlen ftnb auf ben

AbjuPifatar übergegangen, eine Äbfcbreibung be« SBertb« jener ehemaligen TommiaHVinele — teenn auch, tea«

bocb nicht Per ^alt ift, ein Äaufprei« bafür entrichtet »orten »äre — barf baber tn feiner SBeife bon bem 8b»
jubifation« « Berthe erfolgen; unb eben barum ifl jebe Slufforbrrung be« gegenwärtigen Vrfi&rr« ber £errfibaft

9t., ficb über bie erforberlicbe Abtrennung ju erflären, ohne allen benfbaren S»erf. C?r pat mit ber .frerrfcbaft

9t. nicbt mepr 9lecbfe erworben, al« jur $tit feine« Äauf« baju geborten, ifl nicbt legitimirt, eine 9ie«ciffion be«

Uebereignung«« Vertrage« bom 24. 3uni 1780 ju bedangen, bie bor feiner Seftyeit erfolgte Abtrennung ift in

Söejiepung auf it)n eine boüenbtte Tbatfacbe, ber er nicht teiberfpreeben fann, »orüber er |tcp alfo aua) nicbt ju ertlären bat.

3u II fömmt ti lebiglicb barauf an:

ob ben .£>VPotbefen'Wläubigem unb ben 9lealbere<titigten ber £>errftbaft 9t. ein ^fanbretbt an ber ber«

äußerten i>ar?rie juftebt, unb ob baber bor ber Sericbtigung be« Vefißritel« biefer %\irjele noch er|t

ba« im §. 91 litel 2 ber £ppotprten«£>rtnung Porgefcbriebene 9legulatio nacbjubolen i|l?

3n $afto i|l borau«jufcbicfen,

1. baß auf bem golium ber .f»errfcbaft 9t. feine ^ppotfcef au« bem 3abre 1780 haftet,

unb 2. baß bei ber im 3<>Pte i79s* erfolgten öubbaftation alle auf jener £>errfcbaft eingetragen geteefenen

.§üpothrfen«S6ulben, fo »eit fie nicbt jur ^ereeption getommen, gelöfcpt »orten ftnb,

baß alfo fein im Sabre 1780 bereit« eingetragen gewefener ©laubiger eriftirt, mit bem ba« 9tegulatiP

nachträglich fefljuferjen wäre.

Tie frage: ob ben nacb ber Veräußerung ber $arjele auf bem #auptgute eingetragenen ©läubigern bie

9arjete felb|1 ober nur bie bem .^auptgute barauf rorbebungenen S>erpflicbrungen unb ©runbabgaben al« Unter«

pfanb t?aftm ? ifl nicbt jweifelbafl.

Tie ^ertinen^ • (?igenfcbaft ber ^arjele nimmt bureb bie Trennung ber beflanbenen »erbinbung mit bem

.ftauptgute ibr (?nbe, §. 42 Titel 2 Tbeil I SWg. i'anbrecbt, lit ^ar^ele ijt bureb ben Uebereignung« * Vertrag

unb bie Uebergabe jebenfall« in ba« <?igentbum be« ^ar^elenbefiöer« übergegangen, bie Verpfandung einer frem.

ben «arte aber fann nur mit Einwilligung ibre« ^(gfnibümer« erfolgen, §. 72 Titel 20 Tbeil 1 «Ug. 2anbre*t,

unb wenn biefe Einwilligung mangelt, fo (jaftrt bem ©laubiger nur ba« bingltcbe 9tecbt, welcbe« bem ©erpfänbet

auf bie Sacbe juftebt, §. 74 baf.

Tiei'e« 9lecbt fann ein .frypotbrfen"» ©läubiger aber immer nur gegen ba«' #auptgut al« ein biefem jufle*

benbe« 9lecbf, nicbt gegen ben ^arjrienbefiger geltenb macben.

Ta biemacb au« bem ^ppotbefenbuepe ber ^errfebaft 9t. fein #pporbefen * ©läubiger ober SRealberecbtig*

ter erficbtlitb ifl, bem bor ber Trennung ber Tominial» sparjele am 24. ^uni 1780 febon ein .^üpotbefen» ober

9lealrecbt auf biefelbe jugeflanben bärte, fpäter eingetragenen ©läubigern aber nur bie ber ^err|(baft 9t. an biefe

i'arjele »orbebaltenen 91ecbte bflften, fo ifl ber %aü be« §. 91 Titel 2 ber #ppotbefen.£rbnung bier nicbt bor*

banben, unb jebe weitere Verfügung in biefer Sejiebung unjuläffig.

Ta« Äöniglicbe Oberianbe«gericbt wirb baber bierburtb angeteiefen, Pon jebem »eiteren Verfabren in Se«

jiebung auf bie ^Jarjete „9teue SSelt 9tum. 9" bei ben ©runbaften ber 4>errf<baft 9t. Hbftanb ju nebmen, unb

bie 9tegulirung be« für jene ^arjele an^uleaenben neuen ,^ppotbefen*?folium« bem i?anb* unb Stabtgericbt ju 9T.

ju überlaffen. Verlin, ben 2. Februar 1^40. Ter ^uilij . SKinifler

»Hn ta« Äönial. Cbfrlanfcrtfleridjt (u I. 6178. D. 24. Vol 4." äJi ü bler.

»ertja von Qatl Ö«5tn«nn. (M ©«WTaN Vtx. 7.) Crurf «or 3. «. S8cüf*cff,
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Öureau t>c* 3ußtf-Jttmiftmums

(um heften ber 3ufHp Cff«*iantcn = Simtwcn = »affc.

II. 3aNan9' Berlin, greifag Den 21. $ebvuav 1840. 8.

tyftfonaUSQetanbetun$en, ZittU unb 43tfcfit&&cfktyitstaen (ei bett^ufHjs&eboi&fti

A. 33ei teilt 3u|li}'9Ktnffierium.

Ter ©eheime Cber.3ufrtj*!Hatr> Statte ift :itm «CRitfllirte

ber 3mmebtat * 3mrij « öramination« « Aommimcn ernannt
worben.

D. Sei ben ganbeo^ufiii'Äolfegien.

1. DI ä t b e.

£>cr 2tattgert.lnf- = i.'.irh tBrnftetfer iu $<re«fau ift unterm
1. ,lcbruar b. 3. «um JRatb bei bem bortigen Cberlan«
bc^cri*t 3HIerhe*jt ernannt werben.

Cer Cbetlantefgericbtff'.IKatb ©Bring hier fcltd iitin3efa.e

(einer Grnennung «tim aiegierutig$*afat!) au* bem 3ufh|.
tienft gefdjieben.

2. «ffefforen.

a. 3" Wffef foren würben ernannt:

ber Cterlante«geri*rt«9teferenbariu* 3'"fl f ' bei bem £?ber»

tanre«gend>t |H ©logau, mit bem Dienftalter »cm 10.

<5rptember t». 3.;

ber Äammeraerid)t# « JReferenbartu* &agen bei bem Äam«
mergerietjt, mit bem ftieufiatter eom 4. 9ioeember t.%;

ber Cber(anbe*gericnr«*;Rrferenbariu< ©robfe bei tem Ober»
Iante«aerid>t tu © log au, mit bem Cienftalter eom 26.

Woeember o. 3-i
ber Cberlanbe#gertd>t# • JReferentariu« Stepban bei bem

£ber(anbe*aertd>t ju Naumburg, mit bem Dienfialter

eom 3. !D*iember e. 3-;

ber Dberlanbrtgcrtdit* . •Heferenbariue' *Pof>l bei bem Ober»
lanbe#geri$t ju JRatiber, mit bem £ien|iaJter eem 14.

3anuar b. 3.

;

ber Cber(ante«gerid)t«>9?eferenbariu6 ft'ollenfcbj jgc r bei

bem Dber(anbr«aerid)t )u SKarienwerber, mit bem
Dienfialter eom 21. Jjmur b. 3>

b. £ie Äammrrflericr>t**flffefroren 3u(lijratf) Srffweber hier-
frlbfi, von 9!ormann unb Ärug |u Soltin unb
Cllwanger ju (Stenbal, ber CbrrarTcllation<gerid)t6<

'ilffeiTer Cönnige6 ju IJofen unb ber Cbrrlanbe«gerid)t««

QtlKiTor Äub iu Vretlau flnb in golge ibrer (JrnennuiM
|u 9Jegieruna.«*3Wtf>en au« bem Suflijttenf» gefa)ietni.

c. rem Äammcrgeridjt« • WfiefTor 8rietria> änaurt fieinn*
Sreborecf bierfelbft ift bie, bebuf« feine« Uebertritt«

in ten 2}erwaltung«bienfr, na*ge|'ud)te CntlaiTung auf Ccni

3u(h}bien»i erteilt worben.

3. 3u flleferenbarien finb ernannt »orben:

bei bem J?berlante«gerid>t )U JUanffurt: ber Mu«;
fultator Sturm, mit rem Ctenftalter e. 9. 3anuar t. 3*i

bei bem Ober! antr«gerid)t \u ftbniglbrrg: bie

«uffuttatoren I. oon Äe(tfd), unb i ©erfowffi,
beite mir bem Eienftalter com 13. 3aniiar b. 3.$

bei bem Cberfanbe«geri*t ju 58re«Iau: ber ?Iu*<

fultator Witfdjfe, mit bem Eienftafter e. 14.Ejbr. e. 3 .;

bei bem £ber(anbe4o.erid)t :u ivfrn: ber 9Mi«fultater

Seift, mit bem Eienilaller eom 16. Woeember e. 3-1

bei bem PberlanbetgeridM ui Naumburg: ber Mg»
fultator 3obann ßetnrtd) &er r mann, mit r

eom 29. Oflober e. 3.
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C. »ei ten u n ter j'rid;t«.fje$örben.

l. Direftoren.

r« 8anb» un^ ©tabtrid)ter 2tifcttf e ju 3« fi t" f n icf ift jum
Direftor be< ?onb* unb ©tabtgend)« bafelbfl ernannt

werben.

2. 9t3t(e, «ffefforen unb Wf*ter flber$au»t.

Der Cber«jppeCfahon*9ericbt«««iTr|Tor Äüttner }U «pefen ifl

u ii renn <>. Jefcruar b. 3. s»"n SKatlj bei bem bort igen
2anb» unb ©tafctgeridjt,

unb ber ?anb» unb i£tattgeric()t#»5HfTefTor Cef er t ju ©dien«
(anfe unterm 8. gebruar b. 3- ium CKath bei bent t'anb*

unb JuMgerieht |u T rjemefijno,
failerhcdMt ernannt werben.

Derfrmb. unb ©tattgeridftMKatb. fflenftet )u ©ellffein
ijt ait Watt) an ba* ©tabtgeriebt ju SöreeWau,

unb ber bei bem 8anb» unb ©tafctgeridjt }u Diamici al«

etat#mü§iger »ffeffer angebellte DberlanbrtgeridjtMtffetTor

3uliu« ßeffmann in gleicher ßigenfdjaft an tat £anb»

unb ©tabtgerid)t }u chju,
»erfefct.

(StatfJmaJ ige Mffeffor » ©teilen würben »erliefen:
1. bem CberlanbrtflfTid)t«««jTeHer Dtfel ju Kügenroalbe
bei bem ?anb< unb Stabtgerirht bafeibfr, 9. bem Über«

lanbrtgerid)t«'$liTciTor ßtwin 3oad)im George ©dtulft ;u

3nfterburg bei bem JJanb» unb ©tabtgerid>t }u <pofen.

unb 3. bem Dberlanbe#gen(t)t«»'JtffeiTer 91m brenn ;n «J)o»

fen bei bem bortigen 2anl> unb ©tabtgeriebt.

Der Dberlanbe^geriditätiKeferenbariu^ ©ebramm |u Siebe«
rofe itt jum »ffeffor bei bem ?anb« unb ©tabtgeriebt ja

Subben unb ©eridjK • flemmiffariu« ju grteblanb er»

3. ©« 6 a 1 1 e r n f n

Der ©atarien*Äflff«n.ÄontreUeur SBalt^er iu TJI efdjen ü?

jum ©afarien.Äaffen.Kenbanten bei b«m 2anb. unb ©tabt«

geriet bafelbfl ernannt.

Erben«. SBerleiljung.

Dem 2anb« unb £tabtgaid>t*«£dn|(ei*3nfrefter £ linier }u

Öraumburg irt bei (Gelegenheit ber geier feine* funfjig«

jährigen Dirnft > Jubiläum« ta« allgemeine ebren$«d)en

SHIerböcbJl cei liefen.

D. 3u(lij«Äommiffarien.

Der Äammergert«t#'IReferenbariu< fiewien ju Düben ift

»um 3uftiVÄommi|Tariu< bei ber ©erlebt« » Äommiffioniu
£aua>tiäbt unb ben ^atrtmenialgericbten in beren SB«-

jirfe,' mit »nweifung feine* 23obnfi&e« in 2aud)tfitbt f

unb ber 3uiri}<5rommitFariu« ©alomon |U granfenfiein
jugleidj jum Wotar im Öejirfe tti Cberlante«grria>t« in

Bre«Iau,
ernannt roorben.

E. 3n ber WMin«T >'e>t i n i:

Die 9tu«fultatoren t. 3uncf ju «lece, unb 2. ÜReUbep
mer |u trier ffnb ju JRcferenbarien, mit bem Dienfralter

com 13. Jebruar b. %, ernannt werben.

Der 9?otar ean ©fernen |u ©abern unb bie ©erirbt«*

fdjreiber ©c&narr iu Velbert unb Ärifer ju 3Kan.
berfdjeib (inb

Sfeffott* unb %utUbittion*'S8ttänbtvunQtn.

Die widerrufliche 3Jrrwaffung be* tyatrimonialgencht« ©orbel ijt bem 2anN unb ©tabtgerimt ju Deutfdj»
«rone abgenommen, unb bem «anb. unb ©tabtgerid»! ju aRdrfifcb. grieblanb, fo »ie bie be«

'

drof^etromi^bem £anb' unb ©tabtgeriä)t ju Olatiber abertragen werben.

Wcfctjlicfte 23fror&nutt^cn, minliievlab&evfüfiuiifien. Vleimt^^cfcnlüffe bt* Webet«
weit tobet-Ztibanal* unb edaffc btt ^rootn^tal =^uilij ftoUe^tcn.

JV° 29.

3nflruftion tJotn30.9Tot)emt'er 1839,— üfrft ba# bei terÄblöfutij ber ftanbe#b" ertrinken ^Jräfla»

tionen in ben ©rafft&aften 2Jitfflen|lein*©erIebur3 unb SBittgenftein-SBittflenftetn

3u beobact)tenbe SSerfabren.

Slatbbem beftbloffen »orben ijl, bie in ben ©rafföaften SBtttflcn|lfin»5Seriebutö unb 2Siltöen(lein«3Birtgen«

^enflrin auf ©runb eine* lanbrt«, (et>nd* r grunb« ober flutöberrfi^en Slct&te* an bie |lanbe«t)erriir4en Käufer )u

entritbtenben ©elb' unb 9TaluraIal'))aben, 3cluttfti unb fon|ii^rn ^)rä|lationen Pom 1. 1840 ab in eine fef)e

©elbrente umjuivanbein, »irb in %n\t ljuna iti bei biefec Ummanblung }u beobad()tcnben Sßerfa^nend nad)jle(>enbe

XSn|nrurrion enpeut.

« r t i f e l 1.

'er sibiofung SDtit bec Umtvanbiung ber in ben beiben ©raffebaftrn Sittjmßein'Qerfebura, unb 3Bittgenj1rin*35ittgenf!ein

u beeba*ten. r>on ben ftonbf$berrli<t>fn Untrrfnffrn auf ®runb eineä lanbe*», le^n#*, flrunb« ober guWberrlubrn Siebte« dn tit

mt
9B<rffl*J

©laia>e«^ctTfetafr«i ju enlri^tenPen ©elb» unb Staturalabaaben, 3ebntrn unb fonfliflen ^räflationen in eine fefie
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©elbrente nacfc Hnletamg ber tDtttrr antra folgenben SJeftonmungra Wirb tic Regierung ju Slmaberg unb, Wa« bie

an Ort nnb Stelle }u fübrenben »erpanblunge» anlangt, ali berra ÄommifTariu«, ber ganbratb be« Äreife« äßitt-

aenßein beauftragt

3t r t t f e l 2.

lfm 2anbran)e (leben L'cfcuf^ ber tecbnifcben Ermittelungen in jeber @rafftt>öft jivei 3ü(fcf erfiänbi^e jur

Seite, ton braen ber eine Pon ber Stegierung ju Slrn«berg, ber anbere ton ber betreffenben Stanbe«berrffibaft er-

nannt wirb. 3)ie «Regierung wäblt ben Pon w ju ernennenben Sacbr-erjtänbigen au« brei SnbiPibuen, welaje i$r

Pon bem 9lu«faMe ber Seiten« ber SJerpflicbteten ju beftellenbra «Repräfentanten (Strtifel 7) in a3orf<plaggebracbt werben.

Sf r t i f e l 3.

«ufierbem ernennt bie ©eneral-Äommiffion ju SRünfter für jebe ©rafffaft einen £bmann, welcber Pon

bem ganbratpe al*bann ju^ieben ift, wenn bie beiben Sa<bPerfränbigra über bie ibnen vorgelegten fragen fl<b nia)t

einigen fönnen.

91 r I i E e [ 4.

Sie (Seiten« ber 91e$ieraug }u befteOenben Satbr-erftänbigen unb Seiten« ber ©eneral'Aommiffton ju

ernennenben Obmänner, bürfen tn ben Sanbgemeinben be« Greife« SBtttgenftein Weber angefeifen nocb wobnfcaft unb

müffen, gleia) ben Pon ben Stanbe«perrf(paften gu ernennenben SacpPeri'tänbtgen, iprer Stellung naa) unabhängig fein.

?[ r t i f e l 5.

©laubt bie Regierung \u «rn«berg ober eine ber beiben Stanbe«berrf*aften bei einem mit ober obne

Sujiebnng be« ßbmanne« erfolgten $lu«fpru<be ber Sacb>erfiänbigrn fid) nia)t beruhigen ju fönnen, fo muß binnen

10 lagen präflufiPifdber grift/ Pon ber 83efanntmaa)ung be« Sluöfpru<pe« an gerea)net, auf bie ©ntfa)eibung ber

©eneral-Äommiffion ju SKünfter profrojirt »erben.

Bei biefer ©ntfcbeibung, tveld>e auf ben ©runb ber bi« babin geffibrtcn SBerbanblungen ober nacb S3efjn«

ben einer bur* einen befonbern ßommiffariu« ju bewirfenbra gofaUUnterfuajung erfolgen fann, bat e* obne »eitere

vtrurung |eui Jüewenoen. i

91 r t i f e l 6.

©efcuf« ber SBabrnebmung ber «Rettjte ber $PfUa)rtgra »erben Pon benfelben na$ Porberiger Slufferberung

Seiten« be« ßanbratp« unb fo »eit biefer e« für nötpig eraajtef, unter feiner unmittelbaren Seitung, in jeber ber

beiben Stäbte Berleburg unb 2aa«pbe fünf, unb in jeber £anbgemeine brei, aufjerbem aber no<b bon ben ©rbpacbr««

unb (?rbleibe«SKüÜeni in jebet ©raffa>aft brei unb enbliaj in ber ©rafftpaft SBitfgenftein » Serieburg fon ben ein»

jefo »obnenbcn tfanoniften gleicbfaü« brei Stepräfentanten erwäblt.

« r t i t e l 7.

33ei benjenigen Slngelegenbeitrn, bei toelc&en ni(bt bie ^flicbrigen einjelner ©emeinen, fonbern bie ^pfliibtu

gen fämmtlicber ©emeinen ber einen ober anbern ©rafföaft beteiligt finb, wie j. 85. bei ben Söorfcblägen bebuf«

ber Ernennung eine« SaajPerflänbigen , werben fämmtliaje ^flitbttge jeber ©raffipaft bureb einen Mu«fcbu6 Pertre»

ten, ju »elfl>en einaKitglieb ton ben fünf (!äbtifa)en9tepräfentanten, ein anbere« con ben JHepräfentantcn ber ©rb*

padjw« ober ©rbleibC'SRütler unb fünf SKitglieber Pon ben Siepräfentanten ber ^fluptigen fämmtlicber SanbgrmeU

nen au« ibrer SWitte erwäblt werben. 3n ber ©raffajaft 3Sittjjenflein»SSer(eburg tritt noaj ein atbte« bon ben 9te«

präfentanten ber Äanoniften ju erwäblenbe« SRitglieb bmju. ©ei «ngelegenbeiten, bei Welmen beibe ©rafftbaften

gleitbmägig intereffirt fmb, treten bie beiben «u«fcpüffe berfelbra jur 93eratpung jufammen.

Sl'r t i t e l 8.

$1« er»äb(tra Wepräfentanten erlangen, obne tag e« einer befonberen ©ePoDmätbrigung bebarf, unmitteU

bar bureb bie 9Bab( fetbft, bie 93efugnif|, aDe ^ur %u«fübrung be« 9(biöfung«gef(bäft« erforberli(be ©rflärungen 9Ta<

men« ber ^flicbti$en mit Perbinblitper Äraft für biefelben abjugeben, biefe 83efugnig auf bie Pon ibnen ju erwäp«

(enben «u«fcbu6'SKitglieber 3U übertragen, unb m«befonbere au4 bie «Wöfung«»Urfunben SRamen« ber i>flia)tigen

S« PoOjiebra, .wobei ben liieren jebo* Porbebalten bleibt, bie ipne» na* *rt. 29 jf. ju|lebenben ©rinnerungen

rorber geltenb p macb?n.

SoSten bie ^flkbrigen einjelner ©meinen ober einzelne @enofTrafa)aften fieb Weigern, 9tepräfentanten $u

erwäblen, fo »erben bie für biefelben nötigen »epräfentanten burtb ben fcanbratb beeilt unb Perbinben bann buraj

ibte ©rflärungen bie Pon ibnen Pertretenen ^flitbiigen ganj eben fo, al« wenn fte ton benfelben erwäblt wären.

* t t i f e I 9.

^ie Mn bem ganbratbe in biefen Kblöfuna«angelegenbeiten «ufjunrbmenben SJetbanblungen baben bie 3Bh>

fung öffentluber Urfunben, nnb fönnen unter bem Borwanbe, bag e« naa> ber Statur berfelben unb ben allgemeinen
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©efeften ber geridjtliwen Hufnapmr bebürfe, nirmald angefaßten werben. Äud) bie auftunebmenben %(Möfun^rr^rn'c

trtüvfVn feiner gericbtlirten ober notariellen äJolljiepung, wobl aber ber ©eftätuun.i ber Kegierung ui Strndberg.

Sobalt ipnen tiefe H^ätigUtg eitprilt i|t, baben fte mit einem Pon bet ©enerälfommiffton betätigten Bblöfungd»

rrjeffe gleiche recptlicpe flraft unb SSirfung.

« r t i f e l 10.

?(Üe SJerbanthmgen in biefen SMöfungdangrlegenbeiten, einfcpliefjlid) ber auf Seranlaffung berfriben erfol*

grnben bopott ffarifdjen üöfßungen, genießen bie (Stempel«, Sportel» unb iwrtofrripeit. 3" erällen, wo auf

bie Pntt'dH'ibung ber ©eneralfornmiffion SKünflcr pnwojirt wirb, fallen bie burd) tiefe ^>rot>ofatii>n etwa entfle*

penben Paaren 3ludlagen, nad) ben barüber beftepenten gefeglidjen 93orfd)uften, ben Beteiligten jur 2afl. Ülle

übrige bureb bad «biofungdgefebäft, bie (ftnjiepung ber 3apredrenten unb bie Verwaltung ber SlPlöfungdfaffe ent«

ftebenfen Äofien werben oon bem (Staate getragen.

* r t i f e l it

Wruncfaee Sei ber Berechnung ber im ©anjen an bie Stelle ber bidfcerigen Beiflungen tretenben feften ©rfbrrntt
für he «t>* Unb bei beren äJertpeilung auf bie einjelnen Pflichtigen wirb nad) folgenben ©runbfäßen Perfapren.
lvm

*'
QC r t i f e I 12.

tcr frrten Stile frfle ©elbabgaben, namentlich affo in ber ©raffebaft 28ittgenflein»S?erfebnrg: ber ^errenjind im »et»
-fit.ibaabrn,

(frfn (ginne (iveltber ben $erren}ind im engem 8inne, bad <£cpa(}«, Scpauber«, Boten» unb SBäcbtergelb, bad

gepn* unb ä$erg!ricb*gelt, ben Crrb» unb §ubrn • fetter, bie Beeben, bad fleine lienflgdb, bad 2fafj«?fubrgelb,

bad SKanngelb, ben #eut.epnten unb bad Ungelb umfaßt), ber oon ben gingefeffenen ber brei «ftenberger $orf»

ftbaften unb ber ron ben fogenannten flanonijten ober (Irbjindmännern, fo wie ber pon ber ©ememe Birfrfeple

ju entritfctenbe Äanon, bie SBafTeninfen, bie bon einigen ©ruRbbefißern für bie Befreiung t>on bem STatutafjepnt

übernommene Öelbrente, bad Ketognitiondgelb einiger (?ingefeiTenen ber ©emeinen Stue unb SSingedpaufen, bet

©runbjind einiger Bürger ber Stabt Berleburg, bad bon tiefer @tabt ju entriebtenbe Branbgrlb, bie Pon ben

SKüllern baar abuifüprenbe SKüblfnpdcpt u. f. m., unb in ber ©rafi"4aft 35ittgenflein'8Bittgen(tein: ber «Oerrrnjind,

ber Äanon, ber ,§ütfenjind, bad SRaieiien, bad ,£>ubengelb, bad ©ülbengelb, ber Sind Pon anberaumten «elbgüteru,

ber ©runbjind von Beifißerbäufern, bie ©rogebäcber ©efäfle, ber ©attenberger ober #ef[enjtnd, ber Korbenbetf«

Biermuntfrpe Sto*. ber 3»"* bon (Frblripraüplen, bad bon ber (Stabt ?aadppe ju entriebtenbe S'bnt- ober Äon*
3effiondgelb, bad ftänti^e Sepntgelb für ©awbad) ic., Werben in bem Betrage jum 9lnfaß gebracht, ber naep ben

4>eberegi|lern für bad 3^br 1839 jur (Solleinnahme fiept. 3« ber auf biefem SBege ermittelten vSumme tritt

in ber ©raffebaft 2Bittgenftein«Berleburg, wegen ber alle Heben ^apre ju erpebenben Borbeuer, ber fiebente Ipeü
bed Bctraged, ber nad) ben j£>eberegiflern an .vm-nnm* im engern Sinn im 3<>bre 1839 ju erpeben tft, unb in

ber ©raffebaft 9Bittgen|ttin»S5ittgemltein, Wegen ber alle fieben 3<>bw bon ben ^errenlebJigfitern unb ffrbleipmubfen

ju erbebenben Beip'erneuerungdgelbern, bet fiebente %\)t\i bed julefjt (im Sabre 1837) an biefen 8eip*erneuerungd»

gelbern entrichteten öetraged ^inju.

« r t i f t l 13.
t

ttr ffften Si* UUtn ©etreibe«itbgaben an Joggen, ©erjle unb #afer, namentlid) affo in bet ©rafftpaft SBittaen«

^«trnbeabga. fiein*??erleburg: ber SPrinfuprpafrr, ber 9iaud)*, ^"brn«, Stparj» unb .fcunbepafer, bie 3JflTflTfte unb ber 3ä»
M>i ger^afer, ber oon ber ©emeine Semligbaufen abjufüprenbe fogenannte fleine gruajtiebnt unb bie oon ben bidbe«

rigen (^rbpaditdmüllern ju entriebtenbe, ju J aud Koggen, \ aud ©erfle unb | aud opafer beftebenbe S>iolterfru(bt

u. f. w., unb in ber ©rafjwaft 5Bittgenfjein»3iUttgenftein: ber ©elepafer, ber Otajfpafer, Per ©ülbenpafer, ber^mtd*
bafer, ber 3"igerpafer, ber ?forflpafer, ber ^unbe^afer, ber alte j£>unbepafer, ber Scpa^* unb .$ubenpafer, bet

SÄalterpafer, ber SBeinfuprpafer, Pie ^unbegenle, bie bon ben &rbleipmüUern ju entrieptenben Aorn«, ©erfle« unb
2Kolter«Slbgaben, ledere aud i ©erfle, i j£>afer unb i Koggen be|lepenb je, werben glrid»falld nad) ben ^ebere«
gi|tern unb $rud)tred)nungen, fo wie fie für bad 3afcr 1839 jur 6oU«(?innapme fiepen, ermittelt unb

für ben e<peffel Koggen mit 1 Ktbjr. 13 fgt. 10 pf.

- » * ©ei |le ».'.... t » 8» — •

- « « 4^f« • — 2-1 • 3»
in Slnfaij gebrait. ©oOte fid> finben, bag bet ©eibwert& ber feflen ®etreibe»S(bgaben an Koggen, ©erfle unb

.fcafer im ©anjen niebriger $u f^ben fommt, Wenn berfelbe nad> tlblöiungdpreifen beretpnet wirb, bie für bie
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©rafftböftfn 33itfgfnflfin«23erfcburg unb S3itt4fnflrin»SBirtgenftein in äbnlitber Ärt frfl^eflent werben, Wie bit* für bitbor«

mal* Sicr^ifttm^t&füe bt* «rniberger Ötfgie'rungi^eMrffi, in ©fmäfjbtit brr «blöfungiorbnung twm l3.3ulilS29

§§. 41 — 49 unb bfr Sffanntmatbung bfr ©fnerakRommifllen juSDiünfler bem Ifta 2Rai 1835, geftbepen itf,

fo Wfrbrn tifft Bblöfungipreife ftatt bfr obgtbacbtfn jur Knwfnbung gfbratbt. JDb tiefe ober jene Slblöfungiprrift

bri bfr ©erftbming ju ©runbf grifgt werben foüen, enrftbfibet bie *Hegifnmg ju Slrnibrrg, natb brrnommrnrffl

©utatfcten ber in beiben ©raffa}äften beflffrfnben ttu«föü|Tt ber Stfpräffütantfn ber ^flitt>rtflcn. («rrifel 7.)

£ t t i f e I 14.

Sie fejlen Staturalabgabqj, außer bem Stoggen, ber ©erfle unb bem £>afer, »erben in Reiben ©raffebaf« tn üM^fii

ten gfritpfaHi nacb ben ^eberegiftern für bai 3apr 18J9 feflge|leflt. ftür bai i^funb Säger&anf fmb 5 Silber»

grofajen, für bai ^funb ftlacbi 6 Silbergrofeben unb für jebei Sföüblfnfa)Wfin 7 Sttblr. 6 fgr. 8 pf. in VnfaQ
rJUP9J" •

ju bringen. £er SSertp ber fünft no<b berfommenben «Naturalabgaben, namentlich bei firirten Sepmpeuei, wirb

bur<& bu Sacbbrr|länbigen (Slrtifel 2) fe|lgefteüt.

M r t i f e l 15.

35er 83errag bei in ttr ©raffc&aft 9£ittgenflein«33er(eburg ton ben teerigen ßrbpafbtimüttcrn bon einem

jeben SDtötte ber jum 23ierbrauen getretenen ©erfle mit £ SNefte ju entritbtenben SKoltermaljei, i|l aui ben $e *

bercgijiern unb ftrutfctiftbnungen natb bem 3>uraXdmirte»3i>U ber 10 3apre 1828 bii 1837 ju ermitteln unb nach

rinrm bunt bie Satbbtrtfäntigtn ju l-eftimmenben greife jum Slnfiblag ju bringen.

« r t t f e I 16.

Äuger ber nacb ttrtifel 12, 13 unb I i für ben feflflepenben ©elbjefjnten, ben fegenannten tteinen 3frucbt» M 3'bnt.

jefcnten unb ben feftflebenben £eu* unb glatbijepnten ju gtwäprcnben Vergütung, wirb für bie SIblöfung bei ben rf*w '

beiben jlanteiperrlttben Käufern jufle&enben uniberfellen 3fbntretbti, namentlich für bie Slblöfung bei ftrutbr» unb

Äartoffeljepnten unb bei in ber ©rafftbaft S?ittLicnftriu>S3er(fburg jur $>ebung fommenben ??(acbt<*, ©arten*, ©rai*
unb ßleeje&nten auf ©runb früherer C?imitfrfungcn eine jäprlitbe Orntftbäbigung ben 4484 9ltblr. 12 fgr. in bet

©rafftbaft »Pittgenfiein ; Serieburg unb ben 3145 Sttplr. «J fgr. 1 pf. in ber ©rafftbaft 3Bittgenftein*aSittgenflein

§um Slnfaft gtbraebt. 3u ber letjteren Summe tritt jfbotb notb ber burdj bie Satbberftänbigen ju ermittelnbe

SSertb ber an bie Pfarre ju Strfelb bon ber ©emeine ©ettelpaufen biiper in Änre<bnung auf ben Sebnten abge»

ß(jrten, tünfrig aber bon ber etanbe$b>nftbaft unmittelbar ju entnebtenben Abgabe bon 10 «Rotten Joggen, 10

Stötten ©erfle, 20 Stötten |tafer unb 200 ©ebunb (Stro^ unb ju ber erfteren ber aui ben fürftli(ben SHecfcnun«

gen natb bem Turcbftbnirt ber %abrt 1833 b\i 1)S37 ju enrnebmenbe iaprli^e ©elberrrag bei in einjelneu ©f*
meinen ber ©rafftbaft SSittgen(iein»«erleburg biiper erhobenen .^ol-jjetinteni binju.

« i t i f e l 17.

SJe&ufi ber Sfblöfung ber in beiben ©raffebaften beitebfnbm 3«fl^i«"flt unb ber nur no<b in ber ©raf« bfr CientJe.

febaft ^ittgfnft<in«5Ser(fburg borfornrnrnbrn ^ilbfubrbirajtf , wirb juborbrrfl in bfr ©rafftbaft $>ittgfnfTrin*93trft'

bürg nacb finm 2>urfbfa)nirt bfr 3abrf 1833 bii 1837 unb in bfr ©rafftbaft Söittgfnftein * SBittgfnflfin

na* fhtfm Suribftbnitt btr 3abrf 1836 bii 1838 feftgrtWU, wie biet bifffr Sifnfif jabrlicb übfrbaupt gt«

leitet ob«r rftbtmäßig gtforbfrt worbm fmb. 3>fmnätb(i ift mit 5Hütfil(bt auf bif ortifiblitbfn XagefobnfäQe burö)

Satbberflanbige ber Äofienaufwanb ju frmittfte, buwb wriebtn |leb bif jlanbfi^frrlitben Käufer einen @rfaft für bie

Wfgfaüfnbfn Limite berftbaffen fonnen. 3n foffm bon finjtfnfn (?ingeff|ffnfti refp. in bfn Sabrrn 1833 bii 1837
unb 1836 bii 1838 mf&r a(i 8 3agbbifn|lf in finrm %abr< grififltt obre gfforbfrt ffin foUten, bleiben biefe me&r
ii üi i»i it i>f & ti rtSdf t t>fi\ i"S ii r

t

mi >tf rtiif'*t* $M#\*i»i4Mitt it *
1 1 w»» J I

IWH» ^» » l » iyHM H Hl

« r t i f e I 18.

^>inf«btli«b bfr in bet ©rafftbaft 8Sittgfn(lfin*tPfrfeburg beflf^fnbfn Sfrpfliöjtung, bai für bif furftlit&e

^ofbaltung frforbtrlitbt ©ranbbolj unrntgrirfitb p fäöfn, aufsuitellfn unb bann in bai fürftffabe SRagajin ju ©er»
ieburg }u fjbren, iü ?u ermirtrln. Wie birl Aloftern im Snrtbfdbnitt btr 10 3aprf 1828 bii 1837 iäbrlitb tbrili

burtb bif ^trprlicbtetcn, tpcüi in fo Wtit biefe bie ipn» obliegenbe fBerpflitbrung beflritten unb beilwlb jettweife

ni4t erfüllt baben, (Taft berfelben bunb £obnfubtWfrf angrfa(>rfn unb in weltben Sßalbbijrriften biffflbm gefällt

Werben fmb. ©oDte biefe Älaftfrjabl fi<b böb« ftfüen, ali biejenigf, auf wedtf bif SBfrpflitbrung jufolgt bf«

Sfrtragfi bom 16. 3uli 1821 §. 6 natb bem bamaligen Sttrtbftbnittibfbarf ju bfftbränftn gtwefen wäre, fo wirb

biefe leßtere geringfrf 3)urcbftbnitt#jabl jum ©runbt grifgt. 3>fmnäfbf! i|1 burtb bif eacpbfi-ftänbigfn ffftsuftfOfn,
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weltfern ttufwanb ti erfortert, ta*iemge, wa# feie Jienflpflicbtigen nad) ben otM^rn (^rmtttrftm^m bi«per wirflieb

gelnflet paben, ober ju IrifTen patten, mittdfl rigenen ©efpanne« unb dgener Heute ob« na* ben orWiMkprn ftupr*

unb lagelopnfätjen turcp Sopnfubrteute unb lagdöbner ju bewirten.

* t t i t e ( 19.

Xa fern« ba* prfrucb SSittgenilrin«95ecttt»urcif{^e .$au« ju Perlangen berwfeti^t ift, bag jeber Sefpannre,

b. fe- mit ©efpann berfehene ftauSbefißer btc ©tabt Söcrlcbarg auf btm f&rftJtdben öerggute bei ber ©tabt unait«

geltlicb einen balben lag pflügt, unb bag außerbem ton je 2 SBefpannten 1 Sagen iüeu bon einer beftimmten

fürfllithen Siefe in bie furftlicbe 3cbe;;ne ju Berleburg gefahren, unb bort von ben fein ©efpann paltenben iwvi-

hefaem abgelaben wirb, fo tfl jupörberit bie Sfnjahl ber gegenwärtigen Verpachteten $u ermitteln unb bemnäcb|l

burd> bie ©aäoerfiänbigen feftjuflellen, wie poch etf $u fleben fommt, wenn bieifelbe Arbeit, welche gegenwärtig bie

Verpachteten leiften, burd) eigene« ©efpann unb eigene 2eute ober nach ben ortsüblichen §upt< unb lagrlobnfäj.

^rn burd) fiopnarbeiter bewirft werben joll.

* r t i ! e l 20.

Senn enblicp bie (finaefefTenen fämmtlieper Jorfgemeinen ber ©raffebaft Sittgrnfrein«83erleburg, mit Äu$«
nähme ber einzeln wopnenben Äanoniften, perpfücbtet finb, ba* $>eu unb ©rammet (ben 1. unb 2. ©epnitt) auf

aewiffen fürftlicprn «Siefen ju mapen, ju maßen unb in bie fürfttiebe ©epeune ju fepaffen, fo finb jubörberjl bie

Siefenfläcpen, auf welche Hefe Verpflichtung Bejug bat, naep iprer Sage unb Wroge genau feftjufleCIen. ©obann
ift bureb bie ©acpperftänbigrn ebenfalls ju ermitteln, wie pocp ba* SRäpen, SNacben unb tüifabren brt #eue« Pol

tiefen Siefen ber fürfllicben ©tanteSberrftpaft ju fleben fommt, wenn fie baffrfbe mitteltf eigenen ©efpannrt unb

eigener JJeute ober na* ben ortsüblichen gubr» unb Xagdobnfäßen burd) 2obnarbriter ju bewirten bat.

« r t t t e l 21.

»nrcdjnung 3" fo Weit ben Verpflichteten für bie ihnen obliegenben 2ei|tungen ©prifen ober ©erränfe Perabrritpt ober
trr kHfjjen. äXtittt Vergürigungen gewdbrt werben muffen, ift ber SBertp tiefer ©egenleiftungen burd) bie ©acpoerflänbigrn fejl»
Xfiiiunflfn. jy^Hfn unl, ron tfm na^ &fB tjWfifbfnben Beflimmungen beregneten Sertbe ber Beifhinge« in «breepmmg ju

bringen, wobei ber für Snenftbrob ju aewäprenbe #afer ju bemfdben Srrtbfaße berechnet wirb, Wonach bie #a»
ferabgaben nach «rtifel 13 in «nfat} fommen. ©et bem in ffrtifei 14 $u 7 9ttblr. 8 ©gr. 6 ^f. feflgefeftten

%blo{ung«preife für bie SKüblenfcbweine ift jeboep ber SBertp ber bafür ju gewäprenben «Öiabijeit bereit« berü<f|ta>

tigt , fo bag pierbri ein weiterer 9(b}ug nitbt ftatt finbet. äSegen ber gegenwärtigen in ber ©raffebaft SSittgen»

pein»2Sittgenftein ber ©tanbrJfrerrfcpaft obliegenben, fünftig aber wegfallenbeu Berpflidbhm« jur Haltung eine«

©tbweinefebneiber« für bie (?ingefejfenen auf bem 2anbe wirb bie narb einem 30jabrigen Xurtpfcbnitt ju ermittelnbe

jübrlicpe S3efo(bung tiefe* @6weinefcpneiber« von bem na* §. 4 ya beretfenenben ®ertf»e te» ©depafer« in ftbjug gebracht.

3n fo fern ben fürfHitben ©tanbe#perrftbaften Wegen ber S fWen ober fonfh'gen Hebungen gewijfe Seifrun-

gen obliegen, bie niebt ben Söerpflicfeteten unmittdbar su ©Ute fommen, fonbern jidp auf britte ^erfonen, Äirtben

ober äbn(id>e «nflalten begeben {ilvt. 16), wirb ber SSertp tiefer Seifhingen ton ber naefe 9(rtife( 12 bi« 20 be»

reebneten ffntfcfeäbigting niebt in Kbjug gebraept, wogegen aber aua) bie SJerpfUcprung ber fürfllitpen ©tanbe#<)err»

fepaften unPeranbeii fortbeffebt.

« r t i f e I 22.

^ertheiiuna 3fl in jebet ©raff6aft bie bon ben Pflichtigen im ©anjen ju entrieptenbe 3aprrtrente ermittelt, fo bat

ÄSTE** 2an^rat^ lit »ertpdlung berfdben auf bie dnjelnen ©emrinen unb ^flithttgen Porjunebmen.

Ä.
C

«ftlltl 23.

Rti ben in %rtifel 12 bid 15 bezeichneten ^raflationen, mit Hudnap«f tti SBeinfubrbafrrd, erairbt füt

ber Ertrag jebe« einjefnen Pflichtigen, unter Q5erücf|lcbrigung ber mjmifcben etwa Porgefommenen JBeflßed-Seränbe»

rungen, unmittelbar au« ben #eberegijiem, inbem hier ber bon ber ©efamtntpnt ju entrithtenbe ©etrag letiglicb

bureb bie Sufammenrerbnun^ ber nn}rlnen Beträge ermittelt wirb. Söon ber für bie einzelnen ©emeinen im ©an«
jen fefifiehenben 3Beinfubrbaferal'gabe wirb jebem ©emeine-SRitgliebe ter nad) ber bisherigen £>bferhan$ Pon ibm

entrichtete Betrag jur £afl gdegt. .^at eine ©ertprilung tiefer «bgabe nad) einem fefrjlebenben SKaagHabe bUber

nicht flail gefunben, fo wirb ber ter ©emeinc im ©an^en jur £afl faflrnbe öerrag auf bie etnjdnen beitragt*

pfluttiaen ©emeinealieber nach bem Äataftralerrrage ihrer SJefißungen Pertpeilt.

* r t i f e l 24.

Sie biel jebe ©emeine ju ber naep «rtifd 16 auf 4484 «tpfc. 12 ©gr. unb 3145 »tplr. 9 ©gt.
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1 ©f. feftgeftellten 3' bnt* C?nti"ct>ät igungSrente beizutragen bat, trirfc naa) ben früheren ©er(>anb(ungen DeiTimmt, bura)

treibe tiefe geftfieliung erfolgt tfl; Su bem friernaa) ermittelten ©ritrage tritt bei brt ©meine ©ettel&aufeu ber

Kertb ber bittet an bie Pfarre ju *frfelb entrichteten Waaben unb bei ben ©emeinen ber ©raffrbaft SBittgen*

ftein«©erleburg, in benen in ben Sohren «833 bte 1837 .froljjchnt erhoben »orten ift, beffen SScrtb b^inju. —
3nnerbaU> ber einzelnen ©emeinen roirb bie itjnen im ©anjen jur raft fatlenbe S'bnf'ßntfcbäbigung$rente, Wenn

feine binbenbe Uebereinfunft anberer Urt )U Staube fommt, auf bie einjelnen jebntpfliebtigen ©runbbefirjer naa)

ffiiaaßgabe beÄ Äata|tralertragrt bertbeilt, ben bie jebntpflia)tigen fiänbereien mit Sluafcplufj ber SBiefen ergeben,

©ine ade ©etbeiiigte binbenbe Uebereinfunft ift aber bann Porbanben, trenn bie ©eftger bon 3 ©iertbeilrn ber ge»

fammten jepntpflicprigen Banbereien (naa) bera ßataftralerrrage geregnet) über ben anjuroenbenben ©ertheilung«<2)iaaf$.<

6b einig finb, unb ber üanbratb gegen biefen SKaaßflab niept* ju erinnern flnbet 3ft ledere« ber ftall, fo ent«

ribet bie dlegierung, ob bie dtepartttion naa) bem oeretnbarten aKaajjftabe ober na* ber obgrbatpten ©eftimmung

betoirft werben IM.

I r t i f e I 25.

©ei ben 3agb* unb SBübfubrbienflen (Strtifel 17) ift bie 3a&l ber »eTpfltajteten ju ermitteln unb banaa)

bie dtepartttion auf bie einzelnen ©emeinen unb ^flicbtigrn borjunebmen.

« r t i f e l 26.

Sie für bie ©erpfutpiung jum ftäHen, Stuffteflen unb ^eranfapjen bei SBranbtjoIje« für bie ftürfilith

©erleburgftte ^»ofbaltung ju entrieptenbe ©elbrente («rrifel 18), ift junatpft nacb Sftaaggabe ber ©rmittelungen

unb ©ereebnungen, bura) »belebe ber ©efammtbetrag biefer diente fefrgejtellt »orten ift, auf bte einjelnen ©emeinen

unb benraäcb|t inieber ©emeine auf bie einjelnen ©erpfitepteten naa) bem Äataftal*(toge iprer ©efitjungen ju bertpeilen.

« r t i f e l 27.

öebuf* ber ©ertpetlung ber diente für bie Sfblöfung ber ben .§au$befiß.ern ber Stabt ©rrleburg oblie*

jjenben Xienfte (Sfrttfel 19), pnb juoörterf. bie ©erpfliebteten nacb ben berfebiebenen «Wallen (je natpbem fie 8 ober

mebr ©ferbe, £><pfen ober Aübe fteUen, ober lebiglicb mit ber $anb bienen mülfen,) ju ermitteln. @obann ifl

bunt bie <3aa)ber|länbigen feftjufteHen, »ie biet ton bem ©efammrmertbe biefer Xienfle (^(rtifei 19) auf jebe

Älaffe ber ©ertffopttten trifft unb bemnätbft ijl bie »ertbeilung in jeber Älaffe nacb ber «njabl ber ©erpfücpteten

ju bewirfen.

« r t i f e l 28.

©ei brn im «rtifel 20 bezeichneten Xienjlen ergiebt bie Beregnung brt ©efammtwertbrt biefer fcriftun«

gen, belebe liefen bon ben einjelnen ©emeinen 3U bearbeiten, unb wie b>tb bie Arbeiten für bie einjelnen SBiefen

beranfcblagt ftnb; bie piernaa) für bie einjelnen ©emeinen feftgefiedte «blöfungflreute ift auf bie einjelnen SJerpflicb*

teten naa) SRaaßgabe ber üfifiungen, ?u benen fie t>er Pflicht et finb, ju v er tb eilen.

31 r t i t t 1 29.

JTattbem bie »ertbrilung ber «blöfung*. dienten auf bie einjelnen ©emeinen unb ^übrigen betoirft %JQSSSu
ttirb jebem ber festeren eine 83ereo)nung jugefteüt, aut! »elcbtr berf'lbe erfepen fann, »eltpe Abgaben unb 2et< '^±nunl
ftungen für ibn inÄnfaß gebratbt »orten finb, »ie tm* ber ©elbwertb einer jeben 2eiftung beranfcblagt, unb n>e(a)e an bie

©elbrente »on ibm fortan ju entriebten ifr 3)iefer 83rre<bnung »irb bie Berwarnung b^injugefügt, baß bie 9Ua> tiaen.

tigfeit unb baä 8a)(ug*9lefultat berfeiben, Wenn binnen 4 Sodpen bei bem Üanbratb feine ©rinnerung bargen an*

ßebraebt merbe, cAi anerfannt bttxa6)ttt, bie bemgtmdfj ausgefertigte 3lblöfung* « Urfunbe bon ben dieprafentanten

ber ©emeinen boOjogen unb bie berechnete diente am lßen Dftober 1840 unb fernerhin eingeforbert, nötbtgenfaa«

erefutiiuicb beiaerrieben ftterben foüe

M r t i f e l 30.

SBirb binnen ber bienoodpentlicben $rift bon feinem ^ftidprigen einer ©emeine ober ©enoffenfepaft gegen

bie ipm jugeftellte ©eredpnung <Sttoa& erinnert, fo »irb bie 9(b(öfung&*Urfunbe für biefefbe bon bem i'anbratbe ani*

gearbeitet, r-on ben diepräfentanten ber ©emeine ober ©enoffenfepaft bolljogen unb ber dlegieruna, jur ©eftättgung

« r t i f e l 31.

9Senn bie Serpftiajteten gegen bie ihnen borgelegte ©ercdjnung Uintt'enbungen matten, fo muffen biefel- <2ui»*ntuii

ben geprüft unb iro möglia) erlebigt werben. Äann bied niept gefrpeptn, unb befteben bie (?inmenbungen barin, baß VjJBSL^
2ei|lungen angelegt »orten, w beren ^ntriebtung feine ©erpflia)tung beftebe, fo fommt rt barauf an, ob bie ©er* ^trethnund'.

pfliöjteten naa) ben beftebrnben ©eftimmungen Seiten« ber etanbrtberrfepaft ober fünftig ber 3Sittgenfteinfa)en
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XilgungSfafff, i&rr« SBiberfprucb« ungeacbtet, jut entricfetuitg ber ßeiflunn. crcfutiinfct> anhalten werben fönnen?

3fl bie* in galt, fo wirb auf ben SSiberfprurb für je|jt feine Wirfmtt genommen, fonbern au* bie flott bec

griitung frjtgrfrgte ©elbrente mit £ it>red ©etragt* fo lange nötbigenfalfs crefutiPifd) beigegeben, bii bie 93er»

pflichteten bur* ridjterlicpen Hutffprud) Pon bet Entritbtung ber Abgabe entbunben werben. Äann bagegen bie be»

ftrittene üeiftung in ber bte&erigen ?rorm niebt ercfutiinftb beigetrieben werben, fo Wirb ber für biefelbe berrdmete

©elbwerib fo lange abgefegt, bi« bie 33erpflid)rung jur Entrichtung ber 2ei|lung, im Bege Siebten«, fe|tge|Mt

wirb, ©eftpiebet leßtereä, fo fmb bie injtvifc^en angemaebfenen 9iücf|Wnte nadrträglid) an bie ®tanbe*b>rn<&aften

ab3ufüj)vcn.

« r t t f c l 32.

©egen bie für bie begebenen 2eijlungen Pon ben <3acbftänbigen (Brtifel 14, 15, 17 bi* 21) ober bon

ber Regierung (Strtifrl 13) feftgeftellten 8Bertb«faöe fmb (Seiten* ber ©emeinen ober einzelnen äierpflicbteten feine

Einweisungen juläffig.

Sbirb in {Betreff be« 3*tmten« bagegen ber EinWanb gemaept, baß bei ben frü&ern Ermittelungen , auf

welchen bie in ttrtitel 16 feftgefejjte EntftbäbigungSrente berupt, anbere ald bie bei ben 3<bntPerfäufen Wirflid)

enrritbteten greife ober ©etbwert&e jum Vnfag gefommen, fo fann biefer EinWanb jroar im SSege SletpJenS au*«

aefübrt werben; einfiweilen ifl aber bie nad) tlrlifrl 16 unb 24 beregnete 9lente ju entrichten.

91 r t i f e l 33.

SSirb behauptet, baß bie für bie Slblöfung be$ StbnrrecbreS unb ber 2>ienfle ju übernebmenbe ©etbrente

im ©an^en www richtig berechnet, aber entWeber auf bie einzelnen ©emeinen ober in ben ©emeinen auf bie einjel«

nen Pflichtigen nicht r-oridmfttfmäßig eert&eilt fei, fo bat ber 2anbratb im erflern ftalle mit 3ujiebung bes Hu**

frbuffe« (Slitifrl 7), im leytern mit Sujiepung ber »on ber beteiligten ©emeine erwählten Slepräfrntanten (Slrri«

>
fei 6), bie tjertbeiluna necbmal« \w prüfen unb nach 23efinben 511 berichtigen. Sie bei biefer nochmaligen Prüfung

feftgefefcte äJcrtbeilung' wirb ben SJerpflicbteten befannt gemalt unb jebenfallä einfiweilen jur Ausführung gebracht.

»Sollen ftd> aber bie ßnjftobtetrn babei niefct berupigen, fo fiept U>nrn binnen 10 lagen nacb erfolgter SBefannt«

madjung ba$ Reifet ju, auf bie Entfcbeibung ber ©eneral»Äommif|ion ju äftünfier ju probojtren, .bei welcher efl

aKbann unabänbeilicb bewenbet.

« r t i f e l 34.

iMdtiuft m 6inb bie in einzelnen ©emeinen bon SRttgliebern berfelben erhobenen Einwenbungen nacb ben borfleb>nbcn

*M*fung<< SBeftimmungen ertebigt, fo wirb für tiefe ©emeinen ebenfalls jur Ausfertigung, äMjicbung unb 83e|lätigung ber

«wöfun^^fjfffe gefdjritten.

91 r t i f e l 35.

Ermittelung 9?« Ermittelung beä ©elb»ertb^ ber büberigen %kä|ltttionen jinb bon bem 2anbratfce unter Suj«4

frr f>3u(' b^ung ber SWepräfentanten jugfeid) bie Seiflungen au?jufonbem, n?eld;e gegenttnirtig in jeber ©emeine entmeber r-on

rentf.
flgfn ^auSbefitjern unb neuen Stnfteblern gleicbinäfjig ober nad) ben r-encbiebenen Alal'fen berfelben r>erf6iebenartig,

abgefeben bon ben für bie Erwerbung poh ©runb unb 93obcn $u übernebmenben Saften , lebiglid) in ^olge ber

9(n|tebelung entrichtet werben müffen. 9tad) bem r-orber um | ju ermäßigenben ©elbwertbe biefer Setzungen wirb

ron ber Regierung in einem abgentnbeten (burd) 5 fgr. ebne S3rucb tptilbaren) S3etrage bie diente fejlgeflrUt,

welAe in jeber ©emeine, entweber bei aDen Urten ber SeftQungen gleidjmäßig, ober bei ben berftbiebenen Älaffen

berfelben Perfd)iebenartig ( &ii bie lebiglicb auf bem #aufe baffnbe Abgabe anjufeben unb Pon bem übrigen 83erraat

ber diente ju fonbern 10. 85erlin, ben 30. 9bpember 1839.

35a« ©taatg.SKinifierium.

grb. P. Slltenflein. b. Äampg. SKüHtr. b. Stocbow. P. Olagler. p. 2abenbctg.

©f. P. «Ibensleben. P. «Sertbfr. P. 9taucb.

fBorjtebenbe Jnflruftion, wrlcfce ju §. 2 be« ©eff&eS bom 22. lejcmter 1839, betreffenb bie «RecbW*

Perbältniffe ber ©ranbbefttjer unb bie Slblöfung ber 0leaUaflen in ben ©rafftbaften ?\>ittgenftein * ^Berleburg unfi

9Öittgenflein»95irfgcnflein (©efetj.Samml. von 18i0 3. 6) erlaffen unb mitteilt Äabinet$*brbre rom 22. Jejem*
ber 1839 Wer^wtfl genebmigt werben ifl, wirb bifrburtp jur 9Ta<bacbtung für bie betreffenben ©ericbwbebörben

befannt gemaept. Söerlin, ben 7. $ebniac 1840. 2^er 3iuflij»9Kini|ler

l 300. &utth. %<Tl). 16. B. 91^1. Vol. 2. SKÜpler.
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Jfß 30.

KliftRtilf Verfügung Pom 19. Januar 1S40, — trtreffenb bi t refommanbirten ge ricpHicbe

n

Sufenbungen an ^artbeien im 31u#lnnbe, in ©rmäfjbrit ber SUerorbnung
Pom 5. «Kai 1838.

Tic SUerorbnung Pom 5. SKai 1838 (@rfrß<<£amm(. <2. 273) beflimmt über bie Jnfinuation ber Gr»
fenntniffe an im $(u*(anbc wobnenbe ^arrpeien bura) ^e|l*3n|lnuan'en$»Xefumrnte§.3 83u<t>fr. d u. §. 4 S3udbfl.c:

„Sufenbungen in ba* Sluefanb werben, wo bied juläffig iß, auf gewöbnlitbe SBeife rrfummantirt."

„Sie jjnfinuatien an ben Stellvertreter einer ^artpri genügt u., •

wenn bie Varfyfl fiel) im SliuManbe an einem Crte befinbet, Wotyin refommanbirte Suffnbungen
turaj bie i^oft ni<bt ftatt finben."

2?iit 93c.\u^ hierauf werben bie ©eriebttfbepörben barauf aufmerfi'am gemalt, baß unter ben refomman»
birten Sufenbunam bier foltfce ju perfieben finb, weldjen ein Cnnpfangfcbein (9lejepii]e, Olüdfi'cbein ) $ur Unter jeirb*

nung bureb ben Slbreffaten beigefügt wirb, ber bann, mit bev 2M<peiuigung bes Empfänger* Perfrpen, ;Jn|i*

nuation^Xefument jurücf foinmt.

Gine fotebe Sfiitfenbung bei* Crmpfangrcbein* Ui jum SPefiimmungiJorte unb bie 23ef<fceinigung unter bem«
fclben ton bem Empfänger finbet, nafl) einer 9)iittbrilung be« .$errn Staat*» Sltiniileri unb ©rnerd[»^cf)meif)rrt

Pon Stagler (yjrellenj , jur fs^itt : bei refommanbirten Striefen naib S?aben, Ariern, SVaunfcbweig, £anno«
Per, SJiecfleiibuig^cbmevin, SNeilcuburg-3 tveÜQ, ^olen, Stußlanb, Saufen unb bem ftürftlup Ipurn unb Sayn*
frten Zollgebiete.

Slatb anbern Räubern finben bevmalen feine refommanbirten 3ufeubungen in bem Sinne, wie bie S'er»

orbnung Pom 5. 2)tai lfcü'i folebe annimmt, fiatt. SftJ bapin, baß bierin «in< Menberung erfolgt, unb bie IM»
bebörben biefer üänber bie 8lu*i'te(lung unb Slürffenbung von <?mpfangfd>eincn ber SlbreiTaien refoinmanbirter Briefe
aud Greußen anorbnrn, baben baber bie ©eria)te bie jjnfmuation von 3M fa>busigen na<p biegen l'änbern ber £>or»

fcfcrift jener £>erorbivung gemäß an tie 6t« Übertreter ber -Vartlteun ju bewirten.

Berlin, ben 19. Januar lSiO. ?er Mj^iliftei
kubier.

9h tie ©mdjtffccbdrtcji fcrletrigai "provinjen, in wrtdjen tie WUjjenieinc ÖfiiJji^Orfiiund gilt. I. 20J. P. 1 Vol. 7.

A° 31.

Sßerfügung vrm 20. Januar 1840, — betreffenb bie 5(1 fcl i eibung eine* mit einem im .£>ppo»
tpetenbuebe eingetragenen ©ute m &ribinbung fitbenben ^ertinei^ilücfe*.

(§§. 34 um 36 ff. lit. 1 fer f»pr.

Jem «ftimigliften Dberlanbe^geri^t nurb auf ben in ber ^npotbefenfatfce be^ Dlitterguti? $, rrflattrten

©eritfct Pom 10. b. SKt*. eröffnet, baß ber ^iiftii^Äiiiii'ter bie öefttm'erbe ber Aöniglicben Regierung 3U 9T.

vom 31. Cftober P. 3- begrünbet finbet. ^
Xa ber ali eine ^arjele Ut Rittergutes .^>. Pon bem Wi^fui erfaufte ?f(ätbenraum ton 10 120

£J J. na(t> bem Sdierfrnntnijj be»? eingetragenen r3c0Mt|I biefetf öute<» unb be^ Ääufer* ii'irflut bi^ber ju bem gr»

nannten ©ute gebört bat, fo barf im .Kollegium bie Slbfcbreibung biefer ^arjele ni^)t au^ bem örunbe pertuei-

geni, weil bemielben nitbt fpe^iell naligeiviefen fei, wie ber S?rfißer pon 4\ jene ^arjrle em»orben bat.

€0 lange ba$ ©tgentbeil niebt erbellt unb ron ?lnfprü.ten britter ^»erfonen bem Weridbte uitbW befannt

muß angenommen werben, baß ein, mit einem im ^uPittbefenbucbe riiigetragenen ©ute in &?erbinbung firben-

ted ^ertineniftiicf, ba^u ftbon feit ber Anlegung bet^ 4v->potbefeiN??o(ium* für biefer ©ut grbört. C?iJ muß baiTelbe

baper auf ben Slntrag beS eingetragenen DCtu)(rt be* ledern ini(b äuMfcl'iifr be* §. 36 fr. 3i:el I i-n .fpnpe»

rbefensxTMrbnung abgefebrieben werben, ebne baß ein KaftytWw baviit'er, wie ba|Telbe ju bem ©ute enrorben worben
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iff, gefbrbrrt toerben barf, ba ein folt&e« ©erlangen bem #ppot&efenri<$ter nic^t Pt>rgefa)rieben i|T, unb er baburifr

bie ©renjen feiner S^efugniffe überftbrcttm würbe.

E* folgt bie« au« brr SJorfcfcrift brt §. 3i a. a. C. bon felbft.

4>trrnacb Kit ba« Äollegium bie ©efcfcwerbe ber Äönigtia>en Slegtmmg bunfc Äbföreibitng ber erttui&tu

ten Varjele Pou btm SUttergute 511 erlebigen. ©erlin, brn 20. 3anuat 1840.

2er 3u|tn»SKinifter

SKübler.
»n b«l «6nialid}f Ctcrlantrtflftidjt )U % Dt, 339. D. 2*. VoL 4.

jtf 32.

Serfügung t-em 8. ftebruar 1840, — tetreffenb ba« Brrfafcren tri Einleitung be« erbf^aftli«
itni £iquibation««$tojeffe«.

f§. 455 lif. 9 u. 5$. 127, l3i 3 it. 17 ftf. I «. ?. 9?. — §§. 2. 8 ff. Iit. 46 u. §§. 54 — 62, 85, 87, SS u. 89 <Kum.4
Sit. 51 1 *. Ö. £>. - «froren, t. 4. üKarj 18.14 6. 2, ©ff. Samml. S. 31. — TL W Ctrr.Xrio. b.

1. SKai 1887, Ja^rN *l>. 49 ©. 426.)

53 crt<$>t be« CberlanbeJgeriaM« y Stettin Pom 23. Januar 1840.

En». ErceHen», babrn un« auf bie tfefAtperbe be« 3u1%Äommiffdriu« 91. Pom 23. Jejember 9, 3. burd)

ba« f>obe SKarginal'Sleffript P. 13. b. SKt«. }U brfeblen gerubt, bem eintrage brt $ütjlrller«, ben rrl*f<t>afrtict>rn

2t«\uibation#«^rojf6 über brn 9Tacbfaß brt am 6. Januar 1834 Perflorbrnen ©ut«btfitjer« 5?. auf brn etnfeitigen

«ntrag einrt «enefijialerben ju eröffnen, ftatt ju geben. S5et ©efolgung btefrt ©efebW ftnb und folgenbe #eben«
fen entffanben, bie »vir Ew. ErceHenj Porjutragen an« erlauben, unb jugleut um hingeneigte ©elebrung bitten.

Sunatfcft finb wir baruber jWrifeH»aft, ob bei bem, bebuf^ Äonfrituirung ber f anit'in.njf einjuleitenbett

Serfrtbren nnr ber prooo^irrnbe Cenefijialerbe allein, ober autfr bie übrigen, über ibren beitritt jur ^roPofation

auf Eröffnung brt rrbfrtaftliäen 2iquibation««$ro}effrt nitfct geborten 5Benefnialerben M>n«'«ben llnb.

3m erfteren ??a(Ie würbe bie burrt» ba« Älaffififationi-Urtel ju bewirfenbe ?fej!ffellung ber JMquibate ben

babei niajt jugejogenen SKiterben nirtt entgegen (leben, unb baber größtrntbei« wirfung«lo« bleiben, im letjtern 2faüe

feplt rt, unfer« unmaaßgebficben $afürbalten«, an einem gefetjtitben ^räjubij, unter welcbem bie bem Antrage auf

Eröffnung brt erbftfcaftlitpen S?iqmbation«.^ro}rffrt niebt beigetretenen SKiterben jum SJerififation«« Irrmine Porju«

laben ftnb. Eine Äontumajia(»3»»ilruftion würbe unter biefen llmfränben gegen bie gebauten SKiterben nitbt jtatt

finben, mitbin auaj auf biefem ätege eine für fämmtlittie 23enefaiaUErben reo)Mi'erl'inblübe ^e|l|leUung bet 9ta£fc*

laßfajulten ni*t ju erreitben fein.

Stitfct minbere 8a)»ierigfeiten würbe bie 9!ealifirung brt recbtdfraftigen Äla|Tififation3 « Urtel« barbieten,

trenn, teie (»iec ber ftall, ber profojirenbe SWiterl'e n<t> nia)t im ©e|l|e unb äierroaltung ber SlaAlagmaiTe befinbet,

bie übrigen SKiterben aber bie 9lecbtfPerbinbli<t>feit ber, obne ibre 3«Mf(>»ni erfolgten, Äon|tituirung ber i'afltP*

maffe in ttbrebe (teilen, unb bie $erau«gabe b«r SRaffe Perweigetn 3n ^erücTficbtigung btefer, unfert Eracbtrn#,

nacb ben bejlepenben ®efe^en niebt ;u befettigenben Uraftänbe ftnb nur bi^ber r<on ber &n|ta)t ausgegangen, ba§ bet

Antrag auf Eröffnung br6 erbfttaftlitben Stquibationtf'^ro'/iTe« Pon ber <9efammtb>it ber Senefiiialriben formirt

IPftben muffe, unb bag bem einzelnen SKiterben nur fiberlafjfen bleibe, auf geri<bt!ic&e Jtaa^agregulirung ju proro«

jiren, unb eine etmaige STeigerung ber SKiterben, bem llntrage auf Eröffnung brt erbfrbafttKben ^iquibation««

VrowTrt beijutitten, gleio) jebem anbem etreitpunfte bei einer Slat^laßregulirung, im SBegt re^tlia>er Enti'a>ei.

bung ju befntigen.

Eir. ErreOenj bitten »it ge&orfamff:

un3 über bie forgetragenen ©cbenfen ^o^fnri^trtl belehren ju tt>oDfeii.

las £>berlanbrtgeria)f.
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b.
*

Verfügung bei 3uf»ij » 2Rini|leri.

/

2>ie ©ebenfen, treibe boi Äönn^i*« Dbetlanbeigeritbt in bem ©ertdjte boni 23. b. SÄt*. ftbrr bie 23e»

fdjwtrbe bei SuiHj'ÄommiiTariui 97., wegen Einleitung bei erbftbaftlitfcen gijuibationi'^rojriTei übte ben 9iad)lag

bei ©utdbefi^rr* 23. 311 91., ausfließt tat, finb niebl baju angetban, bU Knftyt ju retbtfertigrn,

baß ber Sfntrag «uf Eröffnung bei rrbfcbafHicben £iquibationi.»yrojeiTea fron ber ©efammtbeit brr 33««

nefaialerben auigeben, unb in Ermangelung eine« Eint>erf!änbni|Tei bec SBiberfpnu^ einzelner im ißtyt

ber 9tafl)laßregulirung burd) (Prfenntnig brfeitigt werben mü|Te.

Ein folrtei Verfabren, worüber bie Kilo,. ©eri<bti*CMrbnung in ben Vorfcbriften über ftuieinanberfetjun«

aen unb erbfd)aftlid)e ^rojeffe Xbei( Xit. 46 §§. 9 unb 8 ff. unb Xit. 51 nidjti ent&ält, würbe unsuläfftg fein,

weil fein Erbe ben anbem oerbinbern barf, von einer burd) bai ©efrtj— 3Jflg. 2anbre<bt Xfceil I Xit. y §. 455 —
»erorbnung vom 4. SKärj 1834 §. 2 (©efetj • Samml. @. 31) — ibm ertbeilten SBobltbat ober 23efuqniß ©e*
brau* ju machen, unb weil ber «Ritter bie Buld^rnt einer ^robofotion auf Eröjfnung bei erbfaafttieben giqui.

bationi'^rcjeifea nad) ben gefeftfid) fergefebriebenen ErforberniiTen (§$. 54 — 62 Xit. 51 X&etf I ber &flg. ©e#
rid)ti»Orbnung) bon Sfmtiwegen, wie bei jeber anbern Älage ober ^«wofation ju prüfen, unb barüber obne 3"'
laffung einei befonbern 9led)tiflreiti ju entfd)eiben bat.

Xne Sutoffun^ ber Sßrotofation bat eine »ufforberungbet ©läubiget jur ?fo(ge,

ibre ttnfprüäe in bem gefefclid) oorgefebriebefen Verfahren gegen bie Stacblaßmaffe, bejiebungiweife

fämmtlioje Erben ali beren Vertreter, jum Swerfe ber geflfleflung brr 91i<btigr>tt ber 3ln|prüd)e unb

ibrer Vorjugiredjfe geltenb ju macben.

2ie liauicirenben ©laubiger treten mitbin a(6 Kläger gegen fämmtfiebe Erben, ali Verflagte, auf, unb

niitt gegen ben probojirenben Erben allein, Welver bei nod) ungeteilter Erbfd)aft nad) §. 131 Xtt. 17 Skil I

bei Slllg. 2anbred)ti (%Menar.23efd)(uß bei ©ebeimen Ober r Xribunali t>om 1. SWai 1837 , 3abrbüd)rr 23b. 49

@. 426) Verlangen fann, bag bie Erbl'Aaftigläubiger ibre tlnfprücbe nid)t gegen ibn allem , fonbem jugleid) gegen

bie nad) §. 127 a. a. £>. gemeinfcbaftlid) verhafteten SWiterben geltenb maäen, unb melcber biefei Verlangen burd)

bie ibm jii|lebenbe ^rofofation auf Eröffnung bei giqiubationi^roirjfei auigefproebrn b<rt-

Sie fammtliäen Erben finb alfo bei ber Sulaffung bei ?iquibationi»^roje|Tei unb bei bet Anberaumung
bei giquibationi-Xermini ali Verflagte anheben, unb baraui folgt:

1. baß fämmtlid)en, nitbt bloi bem probojirenben Erben bet giquibationi-Xermin nad) Vorfd)rift §5. 87,

88 Xit. 51 Xbeil I ber »flg. @erid)ti.£rbnung befannt ui mad)rn ip, tbeili um fi* auf bie ju liquibirenben

«nfprütbe ju erflären, tbeili jur «nmelbung ber ^forberungen, weltbe fie felbft ali ©laubiger ober *x jure 8nb-

Inirandi na* §. 89 9tum. 4 a. a. £>. geltenb ju ma6en baben; in biefer 83ejiebung unter ber Verwarnung bei

V 85 a. a. £>., unb baß fie bemnaibft, wenn fte nid)t erfieinen foDten, unter SRittbeilung bet giauibationen jur Er»
flärung über bie »iöjtigfeit ber «nfprüdje unb bai verlangte aJorjugirecbt unter ber Verwarnung bei Slnerfennt-

nidei, Wie bei jeber anbern Ätaae, forjulaben finb;

2. baß fie fld) biefer Verwarnung ju fügen unb bet Erefutioa ani bem abjufaffenben Erfenntniffe in ben

9TatWaß, möge baffelbe auf ÄontumajiaU ober fontrabiftoriftbei Verfahren ergangen fein, ju unterwerfen baben.

@ofltrn ft(b in S3etreff ber Legitimation ber niAt probojirenben SDiitetben ©ebenfen ergeben, fo berflebt

ei ftd) bon felbfJ, baß biefe vor Einleitung bei Siquibationi^rojeiJei ju erlebigen finb, obet baß bem 9Ta*la|te

ein Äurator ju bejMen ijl. 23 er l in, ben 8. Februar lö40.

Xet 3ufHj.2»iinif!et

SKübler.

Sn fca« Äfmfllia>e Cberfanbrtflwi*t ju 5?. III. 777. E. 34. VoL -2. W
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ßerfügung bom 6. Februar 1840, — brtref fenb bie Steifetotfen ber ©eärbuperfonen bei

$(u«ri*tung eint« f o mmiffati)*e n ©eftbaft*.

Ser 2anb« unb <3tabtgeric&tt..eefretair £)T. )u SR. brfcbwert fi(fc in ber S?orfleQun,i v-om 25. i>.

barüber, baß ibm für bie Steife, »eto)e er $ur Slufnabme eine* Xeflament* ju ftufc gemalt bat, feine 9trifrffoftcn

bewilligt »orten fmb.

X>ft ^u|tii*3Rini|ler finbet bie S3efa)werbe begrünbet.

$aben beibe Sieamte, ber Siebter unb ^rotofollfübrer, bie Steife jut $(u4ri<brung eine* tommi(Tarifcr)en

©ef6af« in fü\\\u ober in Äöniglicben Xienftangelegenbeiten \u guß gemaebt, fo muß ber Siebter, Wenn er

Steifefoften liquibirt, brm ^rotr-foUfübrer einen berbältnißmäßigen Sintbert baron abgeben, weil er ibn, wenn

er gefahren wäre, in feinem ö>agen bütte mitnebmen mülTen. 3m ftall barüber feine fltereimgung erfolgt, fo fann

ber^robfollfübrer eine äJcr^ütunfl t>on 15 egr. für bieSKeile »erlangen; bat ber Sinter feine «Heifefojtai Kauibirt,

fo tann ber ^rotofollfübrer 15 €gr. für bie SKeile felbfi liquibiren.

#at aber ber 9tidjter ben SSeg ju RBigfll juritcfgelegt unb brn Stfruar aufgefprbert, mit i(»m ju fahren,

biefer tt jeboeb oorgejogen, iu *uß ju gebn, fo fann ber leidere gar feine SUifefoften in tlnfprua) nebmen.

$ierna<b bat ba* Äöniglicbe Obrrlanbwgerirtt bie 83ef(bwerbe ju erlebten, unb aueb in fünftigen a&nli«

4en Sfäöen bana$ $u »erfahren. 8J«rlin, ben 6. gebruar 1840.

2>er Suftij.SKiniiler

SWübler.
tu «öntflt. Cbrrlant«<«fri*t }u 0?. L 47Z. I). 18. VoL 6.

Jtf 34.

Setanntmacfcung vom 3. ^rbrnar 1840, — über bie Mnwenbbarfcit ber 3Ulerbc<bften ©egna*
bigungtf-^rbre r-om 11. Storember t\ 3. auf bie ©raffrtaft SSerntgerobr.

Ten ©eriajtebebövben maefct ber ^uiU^SKinifter, im ©inr-erfldnbniß mit ben Herren SKiniftern beJ 3&'

nern unb ber ftinanjen, bierburtb *ur 9iadM(btung befannt, baß bie in äjeranlaffung ber geier bei 300jäbrigen

9teformation*feffe* ergangene 31üer(>öckn"tf Sörgnahaunge» £rbre vom 11. ÖTooember t. 3. au$ auf bie ©rafufcaft

»Sernigerobe »tnmenbung finbet. Berlin, ben 3. ftehuar lb40.

2>rr Ju|%3Jiiniper

Ja tie Öeri*UM>orten. 1. 351. Äiiin. 42. VoL 2.

Jli 35.

Verfügung be# ©eneral»$kof urator« ju Äöln Dom 10. Cftober 1830, — ben ©efu<& ber
SBorlefungen über bn« «llg. ^rrugif^e «anbretfct betreffend

(ttffr. ttm 5. rftot»er 1839, Jutf. Sföin. fPIaft ooit 1839 C. 398.)

3n ©emäßbfit eines SUffript« Seiner (?rcftfcnj be$ #errn Sußij'SKinijtertt Dorn 5. b. Sfötf. Wirb bier»

mit befannt gemaebt, baß fon allen 9te<btefanbitaten , welcbe naefc £>jtern fünftigen 3 flb"* bie Unirerfltät ver»

lajfen werben, bei ber ertfen iuri|1ifcben Prüfung ber STaibwei« über ben SWucb ber SBorlefungen über ba^ «Dg.

^rrugiföc ganbretbt wirb geforbert werben, unb feine ^i^penfation ftatt finben fann.

Äöln, ben 10. Cftober 1830.

J>er ©enera!«^rofurator.

^ür benfelben ber ©eneral«§fct?ofat

S3ergbau«.

I, 6885. Olbnn. Dff. E. 7. Vol. 3.

Serlafl eon Carl Aöctjmann. (|>ril. @etff^raf< 9?r. 7.) Drucf ron 3. 6. ©rüf*cf r.
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£nftt3-JtttttifUrtal-platt

ffit bit

* d r an «j n t d c b ( n

t m

Öuwau fre* Duftij -Ätinifter tumö
jura ©eftfi» ber 3aftij 5 ©ffijianien**Bitttt>et»s*affe.

II. 3a§r9an9* ©erlitt, Sre 'ta9 &en 28. gcbruar 1840. J\s 9.

Wtrfonali&tvänberuitßttt, SEitd* uttb&rfcent'&erleiliifngeii bei fcen 3uflij»©et>örbem

A. Sri ben ?anbe«*3»ifti| = Äodegien.

1. «Praftbenten unb «atfce.

Ccr fbcr(äiitf«8rrid>M'$ice>$r<iftt<nt r»on öilf tu Ä6»
nig#berg ift unterm 16. Februar b. 3- jum 'Prafibenitti

trt Cberianbe«geria)t« ju 5tö«ltn,

unb ber 2anb. unb Stabfgeridjt« . Cireftor OKanteH ju

«paberborn am f. gebruar b. 3. jum [Ratb bei tem
bDrtio.cn

»UerbMbft

2. «ffcfforen.

£er DberianbeJgerüfft^Sfteferentariu« 9?oigt ift jum 9lficff

for bei bcm £berlanbe#geri<rtt )ti SKagbeburg, mit btm
türnftalter t>om 17. Beamter t>. 3., ernannt.

t>er Cberfanbe#aert'd>H » «iTeffer ©t inner ju «BreMau ift

an ba« £ber'lanbe<gertd>t ju SOJarienwerber oerfefct

roorben.

£>em Äammcrgertcht« Stffcffor Äabba$ ju SDiunfter ift bie,

in Jolge (einer ilnftellung alÄ (procin}iali«temret>giffal

ber Regierung w Stettin, nad»ge|'ud)te Cntlajfung au«

bem 3u(tiibienfte ettljeilt.

3. Steferenbart'en.

a. 311 JJteferenbarien (Inb ernannt «orben:

bei bem irammergericrjt: ber ?tuf7uttator Wofer, mit

bem rienftalier com 7. £rjember 0. 3-i

pei bem Dberlanbe#gerid)t ju Stettin: ber Wu#fuf«

tator SBettin, mit bem Cienftalter com 5. >)Jor<fmber ». 3-

b. 'Der £>ber(anbe*gerid)t* • fReferenbariu« inner in« ju

9)iünfter ift in gotge feiner Ernennung jum Surgerr
meifter in Dorfen, unter 3>orbefya(t te? Ätebereinlritt«,

du* bem 3uftijbienft gefdjteben.

B. Sei benUntergeri*t*'23*Hrben.
1. 9tätr>e, 91 ffefforen unb Hilter überbauet.

£>er 2anb« unb v?tabtgerid)t#.*iTeiTor ©torle ju ftogafen
ift unterm 8. gebruar b. 3- jum aiate) bei bem 8anb« unb
<£tabtgerid)t ju Sdjrimm,

ber Dberlanfc#gcrid>t* * «ffeffor Äranj ju 2Bbau an bem«
fclben Jage jum JRatb, bei bem ianfc« «nb ©tabtgcrtcrjt

>u Sudjel,

ber €tabtria)ter ©djufje ju lempHn unterm ti. gebruar
b. 3- jumirtaty bei bem£anb> unb ©tttbtgeridjt ju Queb>
linburg,

unb bie bei bem Ärfminafgeridjt bierfctbft befeftaftigten

flammergerioW > «fiVfforcn ©tö*e unb Statin ftnb ju
3ufti} -Rdtljen, ,

MUerbödjtt ernannt reerben.

CerObertanbrtgeri*t«i. <
JtrTeffor $aabtl |i Ragnit ift jum

£anb< unb tfftabtridjtcr in Cbriftburi,

unb ber Dberlanbe«geri*ti • Üffeferenbariu« Wrtf ju

ftf)en jum etal^nwBigen %\]t\\ov be» bem ganl* unb
•etabtgerkljt bafelbft,

ernannt.

Ter CbcrIaube*geri<M^XiTcfi>r £>errmann ju ^Boftftetn
, ift att etjUmaBigrr «fffffor an IM ?anb. unb etabtge.

ridjt ju ^ta»ici.
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unb ber 8anb. unb ©tobigrriAte^hMor Ärömer »u Ute.
fdjen in gfeidjer eigriifdjaft an ba« 2anb> unb ©tabtge*
rid>t )u Stegafe«,

v-.i i'.i>t worben.

fem Cberfanbefgeridjt^ffrfTor $reffo ju SBirnbaum ift

eine eiat*magige <WMor=if »eile tri ttm 2anb« unb ©tabt«
geridjt ju IBoüftein perliefjen.

X Subalternen.
£er DbeT(anbejgeridtt*:9teferenbariii£ 3änia>en ;u 0ro0»
Dfd>er«Ieben ift jum «rtuariue

-

bei bem biefigen Äri»
mina(gerid)i,

ber ©afarien »JfafFen «Äontrotteur f)offmann ju SDIemel
jum £>erofita( . .Ttenbanten unb Äaifulator bei bem 2anb»
unb ©tab!gerid)t bafelbfr,

ber Cioil » ©upernumerariu* Jriebrid) ©ottfob ©cbmibt }u

Sf U cf )um ©efretair bei bem tortigen 2anb« unb ©tabt»
«.erirtt,

ber gipit'©upernumerariu« gemfe ju ludtel jum jweiten
3lftuariu#, TepDfitaU unb ©afarirn «Sailen > •Nenbanlen,
erffution^^nfpcPtor unb 58otenmeifier bei bem 2anb« unb
©fabfgeridjt ba fei bf»,

unb ber ßipif» Supern umerariuj [Raphael ju ?pcf jum
repofifaMRentanten, ©alaricn.Äaffen =£onir©Urur, ©por»

fe[ilR«>if« unb ÄaifuidtoP bei bem bort igen 2anb. unb
©tätigend) t,

it »orben.

C. SuffifftoMtniffarien.

£cm bei bem £anb< unb ©tabtgerimt ju Olpe angeftfdien

3u(iij « ffommifiariue" 9?cufird> if), unter 'Borbebalt brt
Häiberruf#, bie Dran* bei bem Unt> unb gtabfg«rid)t

}u attenborn gefrattet.

Ter 3u(iis*£ommiffariue' unb 9?etar görjter ju Grafel
ift in gleidjer (Sigenfdjaft an ba« Sanb« unb ©tabtgeridjt
;u 'A'ic.S'im perfekt roorben.

D. 3« ber St t c i ii D i' r r t ii j.

Ter 3n'eben#riditer Stern» ju Sabern ift jum 9iotar für

ben ?rifbni*grri<rtt*brjirf ©abern, im 2anbgerid)t*beiirf

Xrier, mit Wnroeifung feine* 38obnfi$e« in »ilabern,

unb ber ©Mid)t4fd)retber • Äanbibat (JngeU tu Stberfelb
jum Äriebrn«gerid>t*fd)reiber in Velbert, im ganbgeridjt«.

bejtrf (Slberfelb,
ernannt.

£>er Sanbaeridjt* f «ffeffor OteidjenJperger II. ju 9l'ad)en

iit auf lein »nfudjen »on Stadien nad) (Slberfelb ju«

riief r*rfe|t »orten.

1. fem ?anb» unb ©tattgeridjl ju Rtfefjne ift »cm
1. ÜKarj b. 3 «b bie rode Aompetenj in gübrung aller Un>
terfud>ung*|'ad)cn beigefegt werben, wogegen tt tn Stlirfjicbt

ber »efugnil?, in tergleidjen ©adjen ju erfennen, bei ben
" timungen ber Serorbnung pom 16. 3uni 1834 trrprnbet.

2. Cie roiberruffidje SSerwaftung be« <})atrimoniaigerid)t«

Tfdieibt unb £>abi$t ift bem ?anb< unb ©tabtgeridit ju

SaUCrmffc « Ä a t i'dj er , bie bei ^atrimoniafgertdjw SL^of«

fau bem 2anb» unb ©tabtgerid)t }u Otaftenburg, bie betf

<Patrimonia(gerid)t< SBonienfeim unb Stofcbenen bem
l'anb» unb ©tabtgeridit tu ©djippenbeil, unb bie bei

VatrimoniaIgcri(bt* Oiatfef unb Äc#burg bem Jaiib» unb
©tabtgeridjt ju Eeutf dj^Ärone ubertragen »orben.

©efc^h'd)« ^etorbitunaen, iS^tntflertal SScrfügutiften, S^(enat^cfc6(ttffe bed Webet

M 36.
Serfügung t»om 15. Januar 1840, — bfn unerlaubten .$önbe! mit @d)iegpu(»«er unb bie tor«

ffDrift^mibrige «ufbetuabrung beffelben betreffend

(§§. 602 — 694 Sit 20 IM- II «. 2. St. — SBerorbn. o. 26. fcejbr. 1808, ©ef. ©ammf. ©. 464.)

Ser 3«fiij * SKinifler t^eilt bem Äöniijfitben ^berfanbe^^eri^t Hbfcfcrift eine« bon be« 4>errn ©e(>eimen

Staat« * SKinijter« bon 9tocboh) (?rcellenj an ibn aeriiteten 6cbreiben« Pom 7. 3anuar b. 3- mif/ unb nimmt
barau« bie SBeranfaffuna., bem ÄL>niitli*en £)ber(anbe«^eri(bt ;u eröffnen, bag bie Slidjtbea^tuno ber Regierung««

SJerorbnung bom -29. Februar 1836 au« bem angegebenen ©runbe fiep nid>t redjtfertigen läßt.

3m «Dacmeinen beflimmt bie »erorbnung bom 26. 3>ejember 1808 (®ef. eamml. @. 464), baß bie

2anbe«*3u!li3 e.ftoü>gifn auf bie bon ben ^Regierungen mit 1)ö\)trn ©enrbmigung in ^Jolijei* unb 2anbe««Ängele»

gen^eiten erfaffenen ^ubfifanba bei ibren (?ntftbeibungen in fo fern ^ücfftc&t ju nehmen berbunben finb, al« barin

feine härtere etrafe, tpie in bra ©efeßen, fepgefeßt »irb.

9Tä(bfibem berorbnet ber §. 692 Sit 20 SM. II be« 9(0g. Sanbrecfct«, baß atte« ba«)entge, tvorau«

rrOebfirte ©efabr für Unberer Seben ober ©efunbfceit entfielen fann, burrD ernfllitbe ^olijei« Serbote unb bereit-

nißmäßige Strafen mfgfiAft berbüfet roerben foüe.

35enn in bem barauf fofgenben 6bejiafgefe(je, §. 693 a. a. £>., bie S"bereifung unb ber fiJerfauf bon

Stbießputoer o^ne au«bräcf(i^e (Srtaubniß be« Staat« berboten, unb in bem §. 694 ebenbaf. Äonfi«fation be«
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ffiorratbeg unb eine ©elbflrafe Pon 20 — 100 Jblr. barntif grfefct Wirb, fo fcblirgt bieg bie SDlittpirfun.j bcr

<Polijeibe(>örbe in 23etrejf ber näperen 23eßtmmung,

in welcber Hrt unb $orm bie Crrlaubniß nacpgefucbt unb crt^rtft »erben muffe,

feinegwegeg m ; biclmebr gebort bieg reept eigentlich in Pag ©ebiet ber ^olijetoerwältung.

9K unb lieb fann ber Staat feine (frlaubnig ertpeilen; feine Crgane finb bie SBepörten, cHt bie Auto«

rifation bet borgefetjten 23ebörben aber ifl fein untergeorbneter 23ramter befugt, im 9tamen beg Staate« irgenb

eint Bewilligung 3U machen.

3n Welver 8t rt polijeilicpe Einwilligungen ertpetlt werben feilen , mug bat er Pon ber Sejtimmung ber

oberen SBejjörben abbdngig bleiben, unb wenn biefe bie febriftlicbe gorm Porfcbrriben , fo lägt fieb niebt annet)«

men, bag, wenn biefe ftorm unbeachtet geblieben, bie augbrücf liebe ffrlaubnij) beg Staat« Porpanben fei.

$*r 3 ufa * i'iimiler empfiehlt bober bem .Königlichen JDberlanbe3gertrbf, in fünfrigen JäHen auf biefe

©rünbe 9tücffubt ju nehmen, welche bie jwerfmägige Crinricbtuug, bag jum ^ufoerterfauf eine febriftlicpe <fr»

laubnig ber jDrfö-^oiijeibebörbe nötbig fei, Polifommen rechtfertigen. Berlin, ben 15. Januar 1640.

2er 3ufH**2Rtni!?er

9ln Ht flönialitfce £fcerfj»tfe*8<rid)t |U 0?. L 130. &tn. 22. Vol. 7.

SB t f I * q e.

3>ag Äöniglifbe 2anb« unb Stabtgericpt ju 9t. bat gegen ben bortigen Ärämer 8. unb ben Kaufmann S.
wegen unerlaubten .^anbete mit Scbießpulr-er unb foricbriftgmibrigrr Aufbewahrung be(fe(ben bie Unterfucpung ein«

geleitet, unb auf ©runb ber SJorfcbriften ber §§. 693 unb 694 Speil II Sitel 20 beg Aüg. Sanbrecbtg, unb mit

Ötüeffubt barauf, bag in ber Amt$blatt»S3efanntmacbung ber 9tegierung. ju 9t. tum 29. Februar 1836 attfbritcflicb

l'cpriftlicbe (irlaubnig jum £anbel mit Scbiegpulfer tforgefebrieben ift, ben S. Perurtbeilt. Auf bag pon biefem

eingelegte fPtilbrrungegrfud) bat bag Äöniglicbr CberlanbeSgericbt ju 91. jene .Kontravention für eine reine ^olijei«

Angelegenheit erflärt, unb bie Elften wiber ben 83. foroobl a(g auch Wiber ben S., unter Aufbebung te« gegen

ben Sedieren ergangenen <?rfenntniifeg, an bie ^ouVibepörtr abgeben laffrn, welche bemnäebit gleichzeitig gegen

beibe Senunjiaten auf 20 Xblr. ©rlbbuße erfannt bat.

$er 8. bat bagegen auf rechtliche« ©ebör prol'ojirt, unb ift Pom erflen Senate beg .Königlichen Ober«

lanbe$gericpt« ju 91. PölUg frei gefproeprn worben. Sie Regierung ju 91. bat jwar gegen biefeg Prfenntniß bie

Aggravation eingelegt, baffelbe ift jeboep Pen bem jweiten Senate beg gebauten «Königlichen Cberlanbeggericbtg

unterm 10. September P. 3- betätigt Worten.

Sag .Königliche .Oberlanbeflgeridil tfeflt nämlich niebt nur bie ©efugnig ber Stegierung in Sweifef, bie

Cinbolung einer fcpriftlicben polijeilicbrn (frlaubnig jum .£antel mit ScbicgpulPer Porjufcbreiben, weit §. 693

Xitel 20 Sbeil 11 beg Ullg. ?anbrecbtg nur bie auöbrürfliebe €?rlaubnig beg Staatg Perlange, fonbern pält

in bem uorliegenben %Mt jene fcbriftliebe (?rlaubnig nitpt für erforberlicb, Weil ber S. mit »orwiffm ber ^olijei*

frebörbe in 9t. ben 4ianbel mit Wülfer betrieben böbe.

2)iefe ©rünbe ber (vntfebriburg fmb inbeffen meiner Änficbt natb unhaltbar, ba, wenn gfeieb ber §. 693

a. a. £>. niebt eine fcbriftliebe, fonbern nur augbrücf liebe (hlaubnig Porfcbreibt, eg ber Serwaltunggbebörte

aug fteberbeitgpolijeilicben ©rünben frei flehen mug, Porjufcbreiben, auf »elebe 5frt unb Pon wem biefe (Srlaubnig

ertbeüt werben foü, intern biefe SBorfebriften nur a(g reine 83erwaltungö-S0taaßregeln ju benarbten jinb.

3ur Cognition beg Äöniglicben £5berlanbeggeriebtg ju 9t. gepörte nur:

1. ob bie 33erorbnung ter 9tegierung ju 9t. Pom 29. gebruar 1S36 gefegtirbe Safig babe, unb biefe

liegt ftar im §. 693 a. a. £>., unb

2. ob jene SBerorbnung übertreten fei;

fceim fo batb in %*titn foleber tlrt eine 9iegierungg.S5erfügung gefe^lieb ifl, fyat bog ©erubt bie Skrfügung, niebt

öbet ba« ©efeß, a«g welcbfm fie t>erfleltitet ift, bei feinen gntfebeibungen jum ©runbe ju legen.

3m entgMengefe&t« %aüt raülfen bie gntfcfceibungen ber ©nirbte unb SJerWaltungibebörten übet ganj

äbnlicbe ÄontraPenhonen, wie bier gegen S. unb gegen 83., weleber niebt auf recbtlicbeg ©ebör prouojfrt bat» ö<»nj

vrrfrbiebfn augfallen. 35a folebe )lcb wiberfprecbenbe ©nrfebeibungen aber notbwenbig bag ?fnfeben ber jte rrlaiTenoen

Sebörben fc^wäcben müffen, fo |Uße <Sw. ffreeUenj i* ganj ergeben|t anbeim:
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ba« Äöniglute Cbertanbe«getid)t ju 9t. für bie Brunft ouf b«t UnferfAieb \toi\<btn gefetjlicben Sor-
fdmften unb ben }ur ^u^fiibruitß berfelben nötyig erad>teten §üerwaltungd»äKüaßregcln gefällig)! auf»

merffam ju macben,

unb mit ton bem »erfügten gefäUi^fl geneigte ßenntniß geben ju wollen. S erlin, ben 7..3anuat 1340.

bon 9to<bow.

'Mn Un Äenijifidjen Strflidjfn (Reimen StAatb mit 3iiffi}'OTiiii|lcr fiemt 2Jlü&ler GrccUtni.

M 37.

Verfügung bom 25. 3<"i«äc 1 840>
— betreffenb bie ??rage: ob ba« Sefcbälen ber Saume aU

eine (Sntwenbung bon SBalbprobuften ju eradjten, unb nad) bei* &llerböd>fien Äabinetd«Orbre
com 4. SKai 183'J ju b e jltafen, ober, ob barin eine forftpolijeilid>e, nad> ben «eftimmungen

ber ^orfNOrbnung vom 3. 2>ejember 1775 ju abnbenbe Äontraoenlion ju finben fei?

(?erjl.Crfcnuna ». 3. £ejt>r. 1775 Xitef Ii §. 5 — «Dfdjn. 16 Sit. 20 lfj(- H S. W- — ®ef- 7. 3uni 182t.)

XaÄ Äöniglidse JDberlanbeSgerirbt erhält 9fbfd)rift beS an ben 3ufHj»2JitniRer ergangenen Sdnetben$ be$

$rrrn ©efceimen Staat$'3Rini|tcr$ bon Babenberg Crrcellenj bom 15. b. 2>it« in ber Unterfucbung«fad;e wiber ben

JSirtb ©. unb Äonf., unb wirb brm &önig(id>en £»berlanbe^geridjt bierbci ^olgrnbeS eröffnet.

Xer £err SHinifler bon Babenberg unterfcbcibet, nadb ber Änficbt beä Suftii * ä?tini|lerd mit fRedrt, ba$

Sefcbälen ber Säume bon ber Crntwenbung ber 9linbe.

Sie leßtcre fällt unter bie Setfimmungen ber SlUerböcbilen Sabine« * Crbren bom 5. «ugufl 1838 unb

4. SKai 1»39.

3\t$ erftere folbet einen babon unabbängigen ftorftfrebel, ber ju betrafen fein würbe, au<5> wenn bie CFnt*

ttenbung ber 9Unbe babei nirbt aefebeben ober beabfidrtigt wäre.

ftür tiefen ftorftfrctel fömmt unjweifelbaft bie' Scflimmung ber ftorfNCrbnung für Cftyreußen unb üit*

tbauen bom 3. Xejrmber 1775 2if. 14 §. 5 jur Slnwenbung. üBenigjlens fann er, bei ber biuliegenben ibealen

Äonturrenj mebrerrr Vergeben, bei Seftiromung ber Strafe niebt außer 9Irbt gelaffen Werben, um fo* weniger, al3

aud) narb SIbfrbn. 16 lit. 20 S&L II brt Sllig. 2anbrrcbt* Sefcbäbigungen fremben '^igentbumS nad) SKaaßgabe

ber babei »erfolgten 9lb|ld)t unb bed berurfaebten Sd;aben$ befonber* mit Strafe bebrobt finb.

(So wie bureb baÄ £ol$bicl'!tabl*'©efeQ bom 7. ^uni 1S21 riebt au*ge|'<bloflen wirb, baß ber 35afoei-

gentbümer einen ü)m berurfaebtm Sdmbrn, wenn biefer neben bem ättertbe be* geflogenen .^oljed em»ei«i(icb ju

madjen ift, im (SibilWege verfolgen barf, fo |le(ft fid) aud> bie befonbere S3e|1rafung brr .{>anb(ung aii lunbuj

bar, in wrlrber, außer ber ßntwenbung, norb eine anbere SLverle^ung »on Strafgefe^n entsaften i\t.

Jpiernad) erftbeint bie Sfu^fübrung in bem bezeichneten Urtef, baß bad 'ü*efrbälrn ber Säume in ber STb*

fitbt, bie Slinbe ju entwenben, lebiglicb ili (fntwenbung eineö SBalbproburu* anjufeb« unb ju bejlrafen fei, al*

nid}t geretbtfertigt.

Siefe ©rünbe giebt ber 3u|lij.SKinifler bem Äöniglicben £>berlanbe^erict>t jur Erwägung, um fie für fünf*

rige Satte ju bead>ten. S er I in, ben 25. Januar 1840.

£er 3u|li}'3Jiini(ler

SKübler.
«n fca« Ä5nifl(i<J|€ Ct>frfanbe<fleritbt ju 9?. I. 284. F. 52. Vol. 6.

Beilage.
(?w. C?rcef(enj beebre id) mid) in ben Anlagen

1. Slbfdmft be« ffrfenntniiTe« iti 2anb« unb (StabtgerirbW ju ST. »om 11. 3u(i ». 3. in ber Unferfu»
ä)ung«ifad)e wiber ben SBirtb ©. unb ilonf., wegen Sefdjälen« ber Säume,

2. Sfbfdjrift Itt »om Äriminal« Senat be3 JDber(anbe^geritt)W ju 91. abgefaßten reforraatorifeben

fenntniifetf,

ganj ergebenfl )u überfenben.

g>j banbeit fi* bierbri um bie ^rage:

Digitized by Google



- .
—

ob ba« 83ei'*ä(en ber S3äume a(« eine tfntwenburtg von SBartprobuffen ju era*ten, unb na* ber KU
lerbö*|len Äabinet«.)Drbre vom 4. SWai v. 3- 3« betrafen,

ob barin eine for|rpo[t$eili*e, na* ben 83eflimmungen ber ftorfl'JDrbnung wem 3. Sejember 1775 ju

beabnbenbe .ffontraoention ju finben fei.

SSenn glei* bic einfache SBortbilbung , für ft* allein betra*fet, ber Anfi*t be* für bie erfle Alternative fi* be»

fiimmenben £berlaiibc*geri*t« in fo fern einigermaaßen jur £eite (leben tnüife, al« ber 93art, bie »aumrinbe— Ott

2beil be« Saum« — mit 311 ben SBa!bprobuften gejäblt werben fann, fo fann icb mi* bo* nur für bie }meite

Alternative ertlären.

Unter ben in ber Au*er&ö*|len Äabinet3»Crbre vom 4. SKai v. % bebanbelten SPalbprobuften lallen fi*

nur fo(*e ©egenftanbe verlleben, tvrlebr vom äSalbeigentbümer verwertet unb verfauft ju »erben pflegen, unb bie

einen Jarwertb paben. Saju gebort aber bie Söaumrinbe von bem-.fcolje, wel*e« no* ferner auf bem Stamme
fieben bleiben (oll, ni*t. Sie Abf*älung berfelben von ben ä5aum|lämmen verurfatpt einen £*aben, ber mit bem

SBertbe ber Slinbe felbjl außer allem äJerbaltniß flebt.

Sie« flebt fo weit b«ab, baß oft bie SJlinbe gar feinen SScrtO (iat, ober Wenigjlen« ba« 3*älen ni*t

um ber 91inbe Witten erfolgt, Wie bic« 3. 23. ber Sali ift, wenn frevler, um ba« #oli (lammbürr 311 maebrn, bie

53äume ringeln.

3n man*cn ©egenben wirb bie SUnbe von jungen Ulmen b'iufig gefrevelt unb in bie Apotbrfe verfauft.

Sie Slinbe von einem fol*en jungen Stamme i|l vielleirbt faum ein i^aar Pfennige wertb, wübrenb ba« boffnung««

volle, vom 2Balbbe|lf/,er mit großer Aufopferung erjogene Stämm*en bur* ba« S*älen völlig vetborben wirb.

Sebenfall« liebt fo viel auger Siveifrl, baß man bei ©rtrabirung ber Allerbö*|len £>rbre vom 4. «Rai

v. 3. niebt bie Abfi*t gebabt bat, ba« S*älen ber 23äume barunter 3U fubfumiren.

gorpbau« 3»bbenirf, ben 15. 3«nuar 1840.

von Babenberg.

9ta ben ÄSmglicben 0ef>«imen ©taat«« unb 3ufHj.3Kint'|trr £>errn STCübler Grcellcnj.

J\? 38.

83erfügnng Pom 31. 3anu«r 1840, — ben bon bem <?reqnenbu« abjulei|lenben SKanife«

ftation*.(?ib betreffenb.

(§5- » Warn. 8, 30 unb 31 lif. 22 unb $. 102 Iii. 34 J&1. I ber M9. ©. D.)

Sbrem Antrage in ber $ro3eßfa*eber unt<erebeli*ten .£>. Wiber ben ©ärtner 3*., ben Tienilberrn be« lefjferen,

©ut«befifter oon S., 3ur Ableitung be« SRanifeftation« - (FibeS übet bie #öbe be« bem äierflagten noeb fcbulbigen

Bobn« anbalten 3U (aiTen, fann ni*t flatt gegeben werben.

Ser bon 3bnen pr SJegrünbung liefe« Antrage« angejegene §. 29 9Tum. 8 SU 22 Xbl. I ber Allg.

©ertcbW>Orbnung bejiebt fttb auf ben in bem §. 102 3it. 24 a. a. £>. näb'r bejei<fcneten ^all. STacb biefen

aefeßtitbrn SJorftbriften (>ut ber (Frefutwn^fucber, wenn ibra ber Setrag ber feinem Sdjulbner jii|lebenben Aftit'for*

berungen jc. nid)t befannt i|l, ba« Slrcbt, bon biefem feinem Sdbulbner bie eiblitbe SKanifeilation barüber 31t

Verlangen, ^ierna* fann nur ber Crrequenbu«, niebt aber ber 8(bulbner be* legtern bon bem ©laubiger 3ur

Ablei|lung tt$ SDlanife|lation«.^ibet! angebalten werben.

??ür biefe Anficht fpritbt au* bie t»örlli*e a?e|ltmm»tna bei bon 3?nen angeführten §. 29 9Tum. 8

Xit 22 a. a. £>., in wel*em ti beißt:

„3ur Ableiilung tei SKanife|lation«5.t5ibe* ift berjenige berbunben, bei Wel(b.em auf eine i{irem ©etrage

na* ungewiffe 'Sorberung Arreft angelegt worben ift."

Auibrutf „?forberung" maett ti ua$ro«ifei^aft, baß bon bem <£ requenbu«, ala bem ©laubiger eine« drit-

ten, bier bie 9lebe ift. Sollte ber 6*ulbner be« (?reguenbu« barunter berfianben werben, bann bMe jur 23e3ei*.

ming bed mif Arrep ju belegenben «fribum« r,t*t ber Au«brurf „^orberung," fonbern „e*ulb" gebrau*t fein

müffen.
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2>emna<& fönnen @ie 9taraeni 3bret SRaojtgeberin bie Stiftung bei SKanifeftationi * Eibe* nur »on bem

SBerflagtm Perlangen, benfelben ober, Wenn er fi<b bellen weigern follte, birrp naa> §§. 30 unb 31 a. a. D. nur

im SBrgc ber orbentlicfcen Älage anbalten. ©erlin, ben 31. 3anuar 1b 40.

tu 3ufhjjaRini|let

«n ttn fitrrn 3«tf rmmiiTjr i«; 9?. ;u 9?. III. 599. E. 25. Vol. 5.

39.

Verfügung Pom 9. Februar 1840, — betreffenb bie «Rangorbnung ber Por öericbtigung bei

©efi&ttteli angemelbeten £opotbefenforberungen bei ber na* gefc&e&en« Berichtigung
beffelben roirflicb erfolgenben Eintragung.

(5.407 lit 20. IM. I «. S. — §§. 30 u. 56 Tit. II f>pp. Crtn.— $. 5 r-rr «Barorcn. t>. I6.3uni 1820, ©. ©.©. 106.—
£infd)iut Stfodtenf^rift für 1837 ©. 529 — 536.)

$em ÄöniaKrben £ibertanbeigericbt wirb auf ben Beriebt Pom 21. p. 2Rti. in ber 8ubr)aftationi«8aa)e

bei ©runbfröcti ber feparirten 2. ju 2. eröffnet, baß bem Anträge bei 3uffij«Äommiffariui 91.,

bai l'anb« unb Stabtgericbt ju 2. jur aperauijablung ber für bie Malarien «Aaffe an'- ben tfaufgeU

bem Porjugiweife entnommenen, in ber brirten Stubrit 9tum. 1 6 eingetragen gewesenen 94 Xtyr. 29 Sgc
4 %tf. Unterfucbungifoften an ben (Bcbmibtmeifler Ä. auf feine in berfelben 9tubrif STum. 17 gleia>

„ jeitig ingroffirte ?forberung anjuweifen,

nicbt nur SMÜigfeitigrünbe jur Seite (leben, fonbern autb ber Um|tanb, baß bai genannte 2anb» unb Stabtgerifbt

aui ben ^rojrjjaften bei 51. wiber bie feparirte 2. ben früber entfjanbenen litel bei erftern jum ^fantrecbte

fannte, unb baber nicbt jum «Uaajtbeil beffelben eine Priorität für feine @aurrien-'£affe in 3Infprua> nebmen fann.

Xai Äollegtum wirb baber autorifirt, bem Antrage bei SBittjreUeri gemäß bai 2anb« unb 2tattgeria>t

ju 2. anjuweifen.

Uebrigen« fann ber 3uPij*SK>nifler ber in bem SPericbte entwicfelten Stnpcbt bei Äollegiumi nicr>t bei-

treten, welche babin gebt,

baß bie fcor Berichtigung bei Befiijtileli jur Eintragung angtmelbeten .^üpotbefenforberungen bei ber

nacb gefcbebener ©ericbtigung beffelben wirflieb erfolgenben Eintragung nicbt nacb ber Befolge ber Sin«

melbung, fonbern ju gleiten Siebten rangiren, unb fo im £>9potpefenbucbe fcermerft werben follen.

Xiefer Stnfidjt wibrrfpricbt ber ^nbalt bei §. 30 Xit. II ber $ppotbefen»iDrbnung, ei wiberfprecben berfelben

bie förunbfä&e ber bei ber erffen Einrichtung bei £ppotbefenmefeni erlaffenen 3nflniittionen unb bie SBorftbrift bei

§. 5 ber SJerorbnung v<om 16. 3uni 1820 (Wef. Samml. 8. 106).

Xtr §. 56 Sit. II ber £>ppotbefen«Crbnung, auf ben fia) bai Äöm'glicbe £>berlanbeigericbt bejiefct, lautet:

„9Senn ein SBefiQer, beffen Xitel aui bem $ypotbefenbucbe noa) nicbt erbellet, etwai auf ein ©runb-

flücf eintragen laffen will, fo muß foltbei Pon ben ©erirbten bei eigener SJertretung nicbt angenommen,

fonbern ein foläjer 9?e)lßer förbtrfamft ?ur Sericbtigung bei Sefißtiteli angewiefen werben."

Ei betrifft berfdbe wörtlid) nur ben %üU, Wenn ber Eigentümer bei ©runbflücfi felbft etwai eintragen laffen

will; ei rerorbnet berfelbe aber aucb gar nicbt, baß bai ©eiucb jurücfjugeben fei, Weil aui ber Surürfbrbalfuna

feine SJertretung entftet)en fann. Ter 3wf<f tiefer ä»orfcbrift gebt tüelmebr babin, baß ber Eigentbümer jur-örberp

angewiefen werben foll, feinen ©efiytitel ju beriebtigen, ebe bie Eintragung btr^»ppotbef erfolgen barf. Sie SRang«

orbnung ber eingereihten Tofumente wirb aber jeberjeit nacb bem Sage unb ber Stunbe ber ^räfentation berfel«

ben, wie folebei ber §. 30 üt. II ber ^ppotbefen-Drbnuitg rorfebreibt, begrünbrt, wenn aiwt> bie Eintragung

erft fpäter erfolgt.

Xamit (lebt bie Se(iimmung bei §. 407 Jit. 20 Xbl. I bei «ffg. 2anbrecbW im Einflang,

wona* Porfcbriftiwibrig bor ©ericbtigung bei JBffit3titeli eingetragene ^ppotbefen bei ber naajtrilgll«

eben 3ntabulation bei Sefißtiteli ibr 5Bcrrea)t nacb ber 5Hei(>e ber Eintragung behalten, unb nicbt etwa

Pon biefem Slugenblicfe an nur gletcbe 9le*te baben.

(ßinfcbiui SBocbenfcbrift für bai 3«pr 1837 © 5 *29 — 536.) Berlin, ben 9. ^ebruar 1840.

Xer 3uftii.SKint|trr

SDiübler.

«n tat 5t»ni«l. Eberlanfcrfaeria)! ju 9?. III. 797. n. 10. Vol. 12.
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^40.
Verfügung bom 11. ^ebruar 1840, — tetceffenb bie äSerpfliajtung jur Sragung ber Jtoften

be« eheftbeibungö^rojeffe*.

(§. 7-26 itf. II zu. i ». 2. Ol.)

3>a« Äönüjfofce £>berlanbr«gericbt erhält eine Seftpwerbe be« bortigen Stabtgrritbt« com 3. b. SRt«. in

bec <?&ef<petbung«fa(pe be« .£>. wiber feine Spefrau, mit bem eröffnen, baß bec 3uftij«a)lini|ter biefelbe für begrün«

b<t eraiptet.

9Ta<$ §. 726 X&l. II Sit. 1 be« »Hg. Sanbretff« ifl ber Wann berpfütftft, bie Äoften be* <?hefcb>

bung«.^rojr|[e« au« bem Eingebrachten ber ?fau, unb in beffen Ermangelung au« eigenen SRitteln bot»
$u ftp ie gen. 3)iefe Seftimmung fegt borau«, baß fiep ber SRann entweber im Söefitje be« Oringebraäten befinbet,

ober baß er fo Diel eigne« Vermögen h«t, um bie ^rojeßfcfTrn beflreiten 3u rönnen. SSenn jebocp bie ??rau, wie

im borliegenbcn ftatle, ipr Eingebrachte« bereit« jurütfgenomnwn bat, unb ber SRann fein eigne« Vermögen beli&t,

fo iTebt e« bem ©eridbt unbebenf(id) frei, biejenigen Äoften, lvclrbc bie $frau a(« (ynrabcium ober na* bem 3«'
balt be« Erfrnntntffe« ju bejahten bn^flicbtet ift, unmittelbar bon berfetben einziehen.

Umftanb, baß bie #rau in bem Erfcnntniß au«brücfli4 jur Xragung ber bon ihrem SRann«
borjufäjießenben Soften r-erurtpeilt worbrn in, ma<&t babei feinen llntrrf$irb. 2>er Sufafj, baß ber SRann bie

Äoften Dorjuftbießrn böte, bat nur ben Swetf, ber Äaffe eine befonbere ©egünftigung j" gewähren, bon ber fte

©ebraua) matten fann; e« erlebigt fup biefc S5e|timmung aber bon felbfl, fo balb e« feftieht, baß ber SKann bie

Äo|len borjufcbießen außer Stanbe ift

3>a« ßöniglicbe Cberlanbr«gericbt wirb baher angrwiefen, bie SJerfügung bom 24. p. gjtt«. hiernaip ab«

juänbern, unb ba« bortige etabtgericpt anberweitig ju befajeibm. »erlin, ben 11. Sfebruar 1840.

3)er 3ufii}*2Rinijlft

9Hüpfcr.
»n tat Ä6niaf. Dbfrt<jnbe«8eti«f)t |u 9?. I. 587. eporteff. 2. Vol. 7.

Jtä 41.

Verfügung bom 12. ?februar 1840, — über bie SfnWenbbarfeit ber ttllerhöih|ien Aabinet«*
Drbre bom 5. SRai 1839, bie ©ef<f>äft«fpracpen im ©roßpfnogthum $ofen betreffenb (Suflij»

SKin. 83latt bon 1839 <3. 178 fKum. 151), auf Äriminalfac&en.

(§§. 58 ff. fcer Ärt'm. Drfcn. — §. 156 ber SBerorbnuna p. 9. gebr. 1817, ©cf. ®amm(. <S>. 37.)

Stuf ben 83eri<ht bom 23. Januar b. 3., über bie «tnwenbbarfeit ber §§. 58 ff. ber Äriminal*£>rbnuug

in ber bortigen ^Jrotnnj in ©emäßheit ber SBerorbnung bom 9. Februar 1817 (®efe&«©ammt. ©. 37) unb bec

Slllerpöajften Äabmtt««Orbre bom 5. SRai 1839 (3ufl. SRin. Statt @. 178 9tum. 151), wirb bem Äöniglicpm

•Dberlanbe«gericbt eröffnet, baß, Wenn gleich bie eben gebaute S(Ilerhöcp|te Orbre junäc^ft nur auf Seranlaffung

ter wegen ber ©efa>aft«fpra(t>en in Cibilfacben ent|lanbenen 3*eife( ergangen i(l, e« boa) nicbt bem minbeflen

©ebrnfen unterliegt, bie na(bjle{»enben barin au«gefprotbenen ©runbfäße:
„1. 2?ie Söerorbnung 00m 9. Februar löl7 entleibet bie ftrage, in »eitler Spracbe eine äkrfanbluna,

ber genannten »e^örben (bie ©erübte, bie ©enera^Äommifllon unb beren Slbgeorbnete) in ber ^ro»
binj i'ofen aufjunebmen i|t. 6« muß ba^er (Irenge barauf gepalten »erben, baß in ber polnififcen

<2pra<pe in aßen %iütn berjianbflt toerbe, in toelcpen bie 25erorbnung ben ©ebrauifc berfelben bor*

febreibt."

„2. dagegen bienen bie in ben allgemeinen 2anbe«gefe(}en enthaltenen Sefiimmungen jur Slictitfojnur, »enn
e« |Id) barum feanbeit, ob ber unterfaffene ©ebrau<$ einer für ben gegebenen ^aü borgeftbriebenen

©pracbe eine Slicptigfeit ber Serfcanbfung herbeiführe. 2)er Gintoanb ber 9Tiajtigfeit ober Ungültigfeit

riner SJerhanblung, bei welcper, ben Seftimmungen ber SJerorbnung bom 9. Februar 1817 entgegen,

nur <£ine ber beibtn Sprachen, ober flatt ber beutf$en bit po(nifa)e, ober umgefecjrt, gebraust toorben,

in bapec niept begrünbet, wenn bie SBorfTriften ber altgemeinen Sanbe«gefege, natb wetzen

berfapren werben foll, wenn ber Sticpter ber epraifce ber 25tty eiligten nkpt funbig ift, befolgt worben

jinb."
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fo allgemein, wie fte biet ben SSorten nadj gegeben fmb, auf gerufrrfi(be SBerbanbtungen aller Art, a(fo au<b in &ti«

minalfacbrti anjuwenben.

Ser §. 156 ber SJerorbnung vom 9. ?fet»riuir 1817 entftbeibet baber junä<6fl bie ??rage, in n>c(ct>er

©pracbe bie ÜBerbanblung in einer Ariminalfarbe aufjunebmen ifr, unb tt muß auf berrn 8?efolgung, wie biffrx,

gebalten werten. £"b aber ber unterlajfene ©ebraueb einer, für ben gegebenen ?faU vorgrfdmebenen <8prad>e eine

Ötitbtigfeit ober llngültigfeit in ber SJerpanblung berbeifüfcrt, iji natb'b'en ©runbfärjen ber kriminal «Orbnung 311

beurteilen. Berlin, ben 12. gebruar 1840.

«ji M SUWgL Dfrerlanbe^endX }u qjofm. I. 618. N. 7.

5er Sujri^SRinif!«

J\S 42.

Serfügung vom 14. Februar 1840, — wegen ber ©efebeinigung bes SBefiftftanbeS, bei ber er«

flen 93eri<btigung be$ JSefitjtitel« nacb §. 8 91 um. 2 ber SJerotbnung vom 31. SDiärj 1834
(©ef. (samml. *5. 47).

Auf bie Anfrage ber £9potbefen*Äommi(Tion bei Äöniglkben £>berlanbe*gericbt« tont 30. 3anuar b. 3.

tritt ber 3ui'iij«2)iini|ter ber barin aufgeführten Anliefet bei,

baß bei ber jur erften »elltjtüeUSBmcbtigung nacb §. 8 9tum. 2 ber SBerorbnung vom 31. SKärj

18J4, wegen (?inri<fetung be* jpv>pott>eferitt>ffend im #erjogtbum SBeflpfealen K. (©ff. Samml. @. 47)

erforberlicben Sefcbeinigung be* jebni«ibrigen ©efmiianbe* bunfe 3<ugen ic. eine eibesftattlicbe 18er»

ficberung berfelben für genügenb erad>tet werben fann, unb eö einer förmlicfeen SBereibung niefet notfe»

wenbig bebarf.

Db ber Stiebtet ©rünbe pnbet, bie festere ju Veranlaffen, muß in jebem einzelnen ?fatte feiner ©eurtferi«

(ung überladen bleiben. 3m Allgemeinen aber finb eibe*ft<ittli<be SBerficberungrn unverbäcfetiger Saugen alä 33 e*

fepeinigunga mittel anjufefeen, unb nur eine SWtfeeinigung, feinen vollftänbigen 23ewei$, verlangt ba« ©efef).

Sern &ünigli<ben JDberlanbtfgericfet bleibt übevla|Ten, feiernaefe bie berreffenben Untcrgeticbte ju befefeeiben.

©frfin, ben 14. Februar 1840. £er 3uflU«3Kinifler

SNüfelfr.

«11 lai ÄDnifll. Ct>erlante«fleridjt in 9?. L 613, SBegpfj. 37. Vol. 3.

J\s 43.

Verfügung vom 14. ftebruar 1840,— über bie fteftfiellung be$3Bertbö ber PrbpacfetSgerecfetig'
feiten in ben Xarinftrumenten unb eubpaftation« «patenten.

Auf bie Anfr^e vom 6. 3anuar b. 3. wirb bem q)atrimonia(gericfet 9t. ber bitrauf Von bem Ober«
knbf*gerid>t ju 9t. unterm 3. b. 9Kt#. erftattete 83ericbt mit btm Eröffnen jugefertigf, baß ber 3ujtij«2fiini|ler mit

ber Anficfet beä Oberlanbefgericbtä babin einberflanben ijl,

baß ber SStartp ber tJrbpacbtSgeretbtigfeiten in ben Xurinflrumenten unb <2ubbafration$--yatenfen, bamit

feine Xäuütung ftatt finbet, bureb Aufnabme beä reinen <5rtragmertb$ br>* ©runbflürf* ju 5 unb 4
%>rojent veranfcblagt, unb bureb $iniufügung be* mit 4 $)rojent fapitalifirten Äanon«t in folgenber

Art bargefteüt werben muß: „£er 9teinertrag be« ©runb|lücfd von Sblr. (Bgr. gewährt ju 5

^rojent einen Jarwertb von Sblr. 8gr. unb ,^u 4 s^rojent einen Sarwertb von 3"b(r.

Sgr. darauf baftet ein (Jrbpa*t«ifanon von Sbtr. Sgr., welcber ju 4 ^ro^ent geretbnet ein

Äapital von Xblr. @gr. bnrftellt, fo baß ber Sertb ber ^rbpacbtfgerecbtigfeit

ju 5 «projent veranftblagt Sblr. @gr.

„ * Xblr. @gr.
beträgt."

^em Cberlanbf«gericbt i|l von biefer SSeftbeibung «Äenntniß gegeben worben.

Berlin, ben 14. ^ebmar 1840. 3>er 3ui!i?»9)iini!Ter

ü b ( f x

Vn ta« 9atrimeni4(«rri4t 0?. }ii 7?. III. 10J4. T. 15. Vol. 2.
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Jtf 44.

Verfügung bom 3. gebruar 1840, — über bte bei Slufnahme gemüt^«f canfec ^erfonen in 3t»
v ren»*Injralten ben ©eric^tcn juflehenben ©efugniffe.

f§§. 50, 815 — 817 Ift 18 5M. U 9L 2. SR. — §. 13 Sit. 1, §§. 1. 5 — 7 Sit. 38 Xfl I unb «n*. §• 284 3J. 0. C. —
«ReiTr. ». 25. Woobr. 1825, Safrrb. 33b. 26 <S. 390 - 2üimei|. r. 16. grtr. 1839, 3u(l ÜKüi. Statt e. 102.)

«Kit ber 9fu«führung be« Äöniglicben Vormunbfchaft«gericht« in bem Berichte mm 20. b. 2Rt«. erflärt

ftth ber 3u(lij«SRini|let im SSefentlicben cinvier|1anben. .

Surcb bie «nroeifung bom 16. gebruar 1839 uub beren aJiittheifung an bie ©erichte — 3ufl. SKin.

»latt @. 102 «Rum. 85 — (wt in ben beflehenben ©runbfäßrn über bie Unterfucbung be« ©rmütb«juf}anbe«

gei|te«franfer ^erfontn nicht« SBefentlicbe« geänbert, namentlich bie Einleitung be« Verfahrend nicht von einer 83e*

fcbeinigung ber Unheilbarreit be« pfpcbifcben Uebel« abhängig gemalt »erben foüen. Die« »ürbe ben Vorfcpriften
'

ber SlUg. ©fricbt«.Crbnung Sbl- 1 Sit. 38 §§. 1, 6 unb 7 entgegen fein,

»onacb von ben Sacbberftänbigen unter richterlicher 3"}ifhung nur ein Gutachten barüber: ob ber

©eifiedfranfe iur 3«t tot borgenommenen Unterfucbung fict> in bem Sufanbe be« 3Bat)n» ober Sftdfc«

finn« befinbe, feined»egeö aber über bie Unheilbarfrit ber ©eiftedfranfbeit ju forbem ifl,

unb fiep eben fo wenig mit ben Vorfcbriften Sbl. II Sit. 18 §§. 815 — 817 bed 3(Ug. ganbrecbtd, »egen Prü-
fung ber SSieberherfletlung jum 3»«* t1« SSieberaufbebung ber Äuratel, bereinigen [äffen. Ed bat bielmebr nur

turcb angemeffene Sludfetjung be« Verfahrend ben SHacbtbeilen vorgebeugt »erben foßen, »eiche bie Unterfucbung

be« ©eelenjuiianbe« bei ber Slttrfivbt einer bafbigen S&ieberberjMung, fo»ot)I in Sejug auf bie Teilung ald auf

bie fonjligen Verhälrniffe, für ben ©eifledfranfen haben fann. Sie Seurtheilung ber #rage, »ie lange ber ge«

ricbtlicben Unterfucbung be« ©emütbdjuftonbe« Slnftanb ju geben fei, fleht jeboep lebiglich bem perfönlicpen SHicbter

be« ©eiftMfranfrn ju. E« »irb fiep berfelbe hierbei bureb bie Umfiänbe be|limmen laffen; indbefonbere nach SDiaaß«

gäbe ber ihm bon ber Sireftion ber Slnftalt über bie 3nb»ibualität unb ben 3«|tonb bed ßranfen, fo »ie über

he 3fortTchrifte ber Teilung jugepenben Stachrichten, ingieicben nach ben 9lücfflehten, »eiche bie Vermögen«»$Inge*

legenheiten erheifchen, beurtheilen rnüffen, ob ber aud ber Einleitung bed geriebilichen Verfahrend ober ber au* ber

linderen Sfudfeßung beffelben ju beforgenbe Slacbtbetl ber größere fei. Slucp bie Vorforge für bad Vermögen liegt

»äi>renb ber Äranfbfit unb bid jur rechtdfräfngen Entfcpeibung bem perfönlicben dichter be« ©eijledfranfen od,

unb e« bleibt ihm überfallen, »enn er fiep überjeugt, baß ed bie Vermögen*«3lnge(egenheiten anrätblich machen, eine

t-orläufige Äuratel ju biefem S»«*« anjuorbnen. Ser §. 50 Sb(- H Sit. 18 be* S(Üg. SJanbrecbw fleht bem
nicht entgegen, benn bie Stellung biefer Vorfchrift in bem Site! von Vormunbfchaften unb Kuratelen entfeheibet

niebt über bie Äompetenj ber richterlichen ober vormunbfehaftiiehen Söehörben, »ie ber §. 284 bed Sfuhang« jur

«Üg. ©erichtd'Orbnung unb ber §. 12 Sit. t ber ^rojeß«Crbnung beutü* ergeben. Sie Aufnahme tinti ®ei-

ftedtranten in eine öffentliche 3*™»'^!^ «ft <"> f>* f*»" «n Umftanb, ber jur ©egrünbung einer ^rooofation,

olfo auch einer VermögenS«Äuratrl, ausreicht, »eil nach ber Slnweifung bom 16. $febr. 1839 bie Aufnahme in

eine folche «nftalt nur auf ärjtlicbe Sefcheintgung erfolgen barf. Ser §. 5 Sit. 38 ber ^rojeß^rbnung legt

3»ar bem perfönlichen dtiebter bie ^flicht auf, nach juläffig befunbener 1 rooofation einen Kurator ju befieQen, un*

terfagt ihm aber biefe Ve|1ellung nicht, »enn er e£ angemrücn finbet, bie Unterfucbung beä ©emüth^uftanbed noch

eine 3'it long audjufe^en, bie umftänbe aber bie Einleitung ber Kuratel »ünfchenä»*rth erfcheinen (aiTen. Uebrü
genö hat ber perfönliche Sltcfater auf jebc bei ihm eingebenbe Sfn^ige bon ber Slufnabme eined ©eiftedfranfen in

eine 3rren*9tnjialt bad Verfahren ju beaufllchtigen, bie nöthige ärjüiche Söefcheinigung ju erforbern, bie ?frage, oh

bie Unterfucbung einzuleiten ober noch audjufegen fei, in Enoägung ju nehmen, unb tat SSeitere brthalb anju«

orbnen, fettfl in bem Salle, »enn ber ©eiftedfranfe unter ber Sfufftcbt eine« Vater« ober Ehemanne« fleht, »eil

in allen tiefen fällen ba« richterliche Slmt im 3ntereffe ber öffentlichen Crbnung unb Sicherheit ju hinbbaben ifl.

9tur ber Einleitung einer Vermögen«<ßuratel bebarf e« nicht, »enn einem Vater ober Ebemanne ba« Verwaltung^»

recht jufteht, »ie bie« bereit« in bem 9teffripte bom 25. Slooember 1825 — 3ahrbücher S3b. 26 6. 390 —
au«gefprochen »orben ift. Serlin, ben 3. Februar 1840.

Ser 3ufHj«2Rinifler

Stillte.
Sta tai Wni9li<h« «Bormunfcf(haft«geri«f>t )U 9?- I. 453. W. 7.Vol. 1
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j|? 4h.

«CffgemriiK öerffiaang Dem 7. ffeltiai 1840, — batfiber, bei turldirm Wcrfcbt bie ©ebäb-
Ttn unb s

Jl u ^ 1 a a c n bet 3ufKj«Äommihamn unb Stotatien feftjuferjen finb.

(§§. 5 m. 6 ber Zinieituns jur MHa. @«t>. tare ». 33. 9lua. 1815. — 9t«\tt. c 10. g*r. 1834 Sabrb. «Jb. 43 ©. 192.)

finb oft Bebenfen barüber entjknben, bei welcbem ©ettibt bie $eftfetjung ber ©ebübjren unb 9fud«

lagen bet 3u|Tij-Äommiffarien unb Stotarien erfolgen müffe. Um biefe ju erlebigen unb ein gleiAmäßige* S>erfab*

ren rmjufubr«n, finbet fi<b bec 3uflij*SKinifter betanlaßt, mit tlufbebung bet btfber barübet eriaiTenen ffierfügun-

gen .9IatbfTebenbe$ anjuorbnen. ,

I. 3n aßen projeffualifü>en ftngelegenbeiten finb bie 3uify » ÄommiiTatien naefc §§. 5 unb 6 bet

Umleitung jur StÖgemeinen ©ebübrentare »om 23. Stuguf! 1815 berpfTitbtet, «m @dblu|]e einet jeben 3nflanj tyte

©ebneren unb ?(u?(agen ju liauibiten, unb beren gericptlüpe fteftfenung nactyufucben. liefe erfolgt

1. wenn ber 3ufti}'Äommiffariu3 bei bem Vrojrffr al$ 83ei|tanb ober ald Slnwalt einer ^Jartbei auf»

getreten ift bei bemjenigen ©eriibt, bor welcbem bie 3nftan$ gefebwebt bat.

2 - 3P ber 3u^J'ÄommifTariud bei bem iHojeiTe feinem SJianbanten nur jut $ü$rung bet Äottefpon»
benj bebient gewefen, fo muß

a. wenn bie ©tftattung bet Äorrefponben}»©ebübren wn bem ©egnet betfangt werben foü, beten feft»

fetjung bei bemfelben ©eriebt, wie in bem untet 9Ium. 1 errpöbnten ?falle erfolgen.

Dabei ma(bt e$ feinen Untetfcbieb, ob ber ©egner fämmtlicbe Äorrefponbenj * ©ebübren ober naib #nlet»

hing be$ Steffript* bom 10. ftebruar 1H34 (3abrbü(bet 8Sb. 43 @. 192) nut rinen Xbeil ju etflatten »etpfU*«

tet ift; im festem mug jebwb fomopl in bet «iauibation be« 3u|tij.Äommi|7atiu«, al« autb in bet feftfetjen»

ben iBerfügung bw ©erieb« bemerft werben, in wie weit bie uhterliegenbe ^attbei jur Entartung bet but(& bie

Äorrefponbenj entflanbenen ©ebübren unb klagen »erbunben fei.

I». 3n allen anbern gälten finb bie bunfc bie Äorrefponben^ entffanbenen ©ebübren unb «Belagen von

bem petfönliiben Stiebtet bet ^Jattbei, füt weltbe bie .§ülf*leiflung gefebeben ift, fefijufetjen. #at bie $)a«bei ibren

perfönlkben ©ericbtöflanb im 3lu*lanbe, ober in einet bie)]eitigen ^tooinj, in weltber bie StUgemrine <2porteltare

»on 1815 feine Slnwenbung finbet, ober ift bie Äottefponbenj füt mebrere ^rtbrien gefüprt worben, welcfce bei

»etfebiebenen ©eriebten ibt perfönli<be$ ftorum baben, fo muß bie fteftferjung bet Äorrefponbenj * ©ebübren von

bemjenigen £>bergeri(&t erfolgen, in beffen Departement ber Sufty'&ommiffariuä angeftellt ift.

II. 3n benjenigen Bngelegenbeiten unb ©efdjäften, welcbe feinen ^Jtojeß betreffen, bebatf es

einet geri<btli<ben Jeftfetjung ber ©ebübren unb 9(u$lagen ber 3ufti5*Äommi|Tatien unb Stotarien nur, wenn ent«

»ebet »on tynen felbft, obet t>on ben 3ntere(Tentcn barauf angerragen nüvb. Xie fteftfetjung erfolgt alibann:

1. »enn bai ©eftbaft, »elcbei ber 3unM'Ä°mmiü
r
ariu« »orgenommen, obet wobei et .^lülfe geleiftet bat,

eine £ebn«», J&ppotbefen*, ©ormunbftbafta», Stadjlaß' ober 3>epofital«3lngelegenbeit betrifft, »on bemjenigen »tiebter,

welkem bie 9tegulirung ber 3a(be gebübrt;

'2. in allen anbern 9te(bt£ange(egenbeiten

«. fofem barnbet Sttbanblungen bei einem ©eriajte febweben, oon bemjenigen ©eriebt, bei welcbem bie

eatpe aubangig ifl;

unb b. fonfl t>on bemjenigen Dbergerupt, in beffen Departement bet 3u|n>Äommt!Tariu<s obet Stotatiu«

«ngefrelit ift.

9Ta<fc biefen »eitimmungen baten fammHi<be ©etifbte in benjenigen ^rwinaen, in weltben bie «agemeiiK

©ebübtentare »om -23. Muguft 1815 «moenbung finbet, in Sufunft ju »»rfapren. 3n ben übrigen ^robinjen

»erbleibt eä bei ben büperigen fflorfipriften. Serlin, ben 7. ^ebruat 1840.

Der 3ufli}»2Riniftct

SJlüblet.

»n fdmmtha>e ©mcbMbeWrtcrt tit tenienigen «Dromnjen, in wetzen 6w ©ebübrenlarc oem 23. «uauff 1813

Unb*. L 458. Spprtdf. t%L VoL 5.
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J\s 46.
ä$erfüa.ung von 7. Februar 1840, — ober bie SruSlegung be« §. 169 Sit. 2 II be$ «(Ige*

meinen Sanbrecpt«, betreffend bie »äterlicpe a>i«pofition übe» baö nie&t freie öermögen
ber Kinber.

(§. 171 Sit. 2 5M- H % ?. «R. - Oteffr. t>. 30. 3ulf 1614, Mtt. 93b. 8 ®. 970.)

9fuf bie 3Tnfraa,e Pom 21. Januar b. 3., über bie «udegung be« §. 169 Sit. 2 Sty. II be* tlllg.

ganbretpM, »irb bem Königlicpen ©tabtgerufy eröffnet, baß ti bei ber in ber Stacplaßfacpe ber SBittwe St. er«

gangenen Verfügung tti Kammergerid)« Pom 24. ßftober P. 3-/

iwonacb ber SSatex aucp pppotbefarif(pe Kapitalien ber in feiner bäterlic&en ©eroalt befinbliöSen Äinber,

toenn fie ju beren nicbt freiem SBermöoen gehören, einjujiepen befugt tft

ü&eraa beroenben muß.

hiermit ftoumt ba$ »effripe be* 3u|Hj . SRiniflerS »om 20. 3ufi 1814 (3aprbü<&er Sb. 3 ©. 270)
überein.

$er gebaute §. 169 entjte&t bem Safer nur über btejenigen Kapitalien, »elcbe ben Kröbern 3ur 3i(ber-

t>eit befonber« »erfeprieben ftnb, bie freie $t#pofition. ©epon aus biefer Sejeicbnung erbellt, baß ber SnSpofV
tion be3 S5ater$ nic&t alle pppotpefarifepe Kapitalien ber Kinber entjogen fein foüen. SBäre e* bie Slbflcpt ge»

twfen, alle pppotpefariftpe Kapitalien ber Kinber ber »äterlicpen Süspofition ju entjiepen, fo mürben fie gleicb ben

©runbflücfen unb ©eret&tiafeiten im §. 171 a. a. £>. obne bie fpejielle 93ebingung einer befonbern SJerfcprei-

bung jur <2it6erbetl ber Ktnber wn ber Siegel beS §. Ib9 ausgenommen roorben fein.

Ja« Königlicpe ©tabtgeriept bemerft jwar für bie entgegengefetjte Ku«legung, baß im §. 169 für ben

fjaü* einer befonbern ©ieperpeit noep außerbfm geforgt fei, »eil ba$ burib befonbere SBillenGerf lärung
eingefepränfte Kinber*ä3ermögen noep nberbietf aufgenommen »orben, tiefer ßinroanb, als werbe tu;* ber %nte&
pretation be$ Kammergericpta bem ©efetjgeber eine Tautologie beiaemeffen, roiberfegt fict> inbejfen »on felb|T, ba bie

©efeuränfung ber »äterlicpen Seiroaltung auep noeb auf anbere SSeife, a(* burcp befonbere ©icperpeiWbeftelluna,

erfolgen fann.

£a$ Königlicpe ©tabtgeriept 6at baper ber obigen, überall angenommenen Auslegung be$ §. 169, roelcpe

and bem ©efetje felb|t fiep ergiebt, unb auch in ben SKaterialien $ur 9tc»i|lon ber ©efeßgebung anerfannt ift, ju

folgen. S er l in, ben 7. Februar 1840.

3)er 3ufH}«SKinifter

SDiüpler.
i»n tat «amjiiifte ©taMaeridjt )u DJ. L 4S0. V. 7.

M 47.

Verfügung Pom 8. Februar 1840, — betreffenb ba« öerfapren bei «üfnapme
gericptlicper Xaren.

(§V 443 u. 580 ZU. 18 Xhl II mit <&nb. §. 79 ». 2. 5t. - §. 3 Sit. 6 tbi. II u. 8nb- 5- 437 % 0. 0. — Oleffr. ».

7. Sanaar 1817, 3a&rö. 93t. 9 <£. i3.)

2>em Königlichen 2anb« unb 8tabtgeri<pt mirb auf ben S3erkbt Hm 27. t». SJitt., betreffenb ba« 23er*

fahren bei «ufnabme gericbtlicber Xaren, eröffnet, baß eine neue gefe|jlitbe 83eftimmuiig jum 3lnbang«-§. 437 ber

«Ug. ©ericbtii»iDrbnung bereit« borbereitet roorben i|% roonaa) bei aQen ©runb|lücfcn bi* ^ 500 Iplr. an SBertt)

ein t>on Saratoien eingereiepte«, mit eibeOilattliajer SBerfitberung »erfebene« Sarinprument bie ©teile einer förmigen
geri6tlicben Sare Pertreten foll, fo ttie benn autb über eine neue Xarorbnung für SBeflpbalen, mit Stütfrtdpt auf
bie Kata|?ra(*^bfcbägungrn, befonbere SJerbanblungen febroeben.

©o lange feboa) bie beflfallftgen Entwürfe ber legWatorifd>en ©anftion entbehren, muß ti bei ben befte«

benben ©efetjen berbleiben, unb baber in allen gäüen, roo bie Slufna&me einer gericbtlicpen Xare borgefebrieben iff,

natb ben SBorfcbriften ber «Hg. ©ericb««£5rbnung Xt)l. II Sit. 6 »erfahren »erben. %tx 3uiHj«SWinijler fann

eine llbroeitbun^ r-on biefen Scfttmmungen niebt billigen.

8Ba* m«befonbere bie in bem Sericbt berüorgepobenen rinaefnen ^älle anbetrifft, fo ift

ju I. bei Hudeinanberfeftungen brt Überlebenben (Fbegatten mit minberjabrigen Kinbern, mit benen er

bie ©üfergemeinfebaft fortgelegt pat, eme gerüttliibe £art ber 3mmobilien notbroenbig, fo balb bie SKutter ber

fiberlebenbe SbeÜ i|l, ueb bie 3mmobilien bebalten roül, roogegen ber überlebeube äiater, roenn er fiep au^einanber-
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fetjen »itl, bon ber hn §. 79 befl Anfangs jum Aflg. ganbreojt ipm jugeflanbenen iBergünftigung ©rbroutp mo<fren

fann.

II. S«Srautfrbot}»SBerf<breibungeu ton bormal« eigenbetiörigen Äolonoten muß bie in ber ffigentfrumiu

Drbnung borgefcpriebene Stare ber S3oulicbfeiten, btf iJnPentariuniö it. in bec dtrgtl j»ar au* geri<btlup aufge*

nommen »erben. Steffen flefct e$ hierbei btn ^ntereffenten unbebenflitp frei, ft<t in biefet Sejie&ung anberteett

ju bereinigen/ unb mit einer bon bereibeten Saratoren opne Aonfurrenj be« ©eriep« aufgenommenen Xare $ti

begnügen.

m. 3n f" fen> '* M fonfügen AuSrinanberfeflungen bon $um Sljeil minberjäfcrigen SnterejTenten auf

Veräußerung bon Smmobilien antommt, barf bie Aufnapme einer borfamftömäjjigrn geria)tli<pen Jare ntdbt unter«

bleiben, ba ©runbflücfe ber ^flegebefoplenen in ber Siegel niept opne eubbajtation beräußert »erben bürfen, trab

bei ©eurtbeilung ber ^frage, ob audnabmäroeife ber freiwillige SJcrfauf ju geflatten fei, ber äJormunb unb btt*

rormunbfcbaftlicbe ©eriept nur eine geritptlitpe £are jum ©runbe legen tonnen (bgl §§. 443 unb 580 Sit. 18

£pl. II «flg. fianbretptt).

Daß übrigen« bie ©erie&töperfon, »elcbc natt> §. 3 Sit. 6 £pL II ber Aug. ©ericbtaWDrbnung bie Xara*

tton birigiren foü, nitpt notf>»enbig ein SDtitglieb be« ©eric&t$ ju fein braucht, fonbern bamit, namentlitp bei ©runb«

flücfen bon geringerem SBertb, autb ein geeigneter (Bubaltem beö ©eritbt« beauftragt »erben fann, ift bereit* in

bem Sleffripte tom 7. Januar 1817 ßoprb. 33b. 9 6. 23) au«gefprotpen. 23 erlin, ben 8. gebruac 1840.

Der 3ufHj»2Tlini|1fr

«n tat Jteni.il. San*, unb Stabt^ridjt ju I. 521. «Walen 50. Sil übler.

JSS 48.

Verfügung bom 18. gebruar 1840, - betreffenb bie Sulaff
i
gfeit beö 9tetfct«mitte(« gegen 6r<

tenntniffe über ©egenßänbe bi« ju 50 Iblv. in folgen ©ac&en, »eltpe bor 83erf ünbigung bec
Allerg Defloration bom 6. April 1839 febon eingeleitet »aren.

(5. 29 Der BercrCn. «>. 14. E'jfr. 1833 — Wert). Äab. Drfre e. 11. Cftbr. 1839, &t\. ©amoil. ©. 329.)

»tuf ben Seritpt bom 30. p. SR«., über bie Storftellung be* 3ufH}*Äommiffariuö 9T. ju 9t. »irb bem

Entglitten OberlanbeSgericbt bemerfli(b gemarbt,

baß jroar in allen Por SBerfünbigung ber Defloration bom 6. April b. 3- in erfler Snflanj frpon

entfebiebenen SBagatefl.sprojeffen bie Verfolgung be« 9ie<fct*mittel« ber Appellation na* ben bomal«

gültigen gefetjlitben SJorftbriften juläfftg iü, »ie bie« autp ba* ßberlanbeSgericbt ju Äönig«berg in

ber ©. 227 be« 3ufti}«2Rinifterial«83lattö ton 1839 obgebnttften An»eifung anerfannt bot;

baß aber bei aüen nacb SBerfünbigung ber Defloration vom 6. April p. 3. abgefaßten Grfemtt»

niffen nur ba«jenige Werbemittel jugelatfen »erben barf, »eldje« tie neue ä?erorbnung geftattet.

Xie Anfiel be* Äönia.licben iX'erlanbeÄgericbt^

»ona* bei aüen bor jener 23erorbnung nur angebratbten ^rojeßfa<t>en bie Suläfjlgfeit be« SletbMmit.

tels na6 ben früperen ÄJorftpriften frettrtbeilt »erben foll,

ijl mit bem ©runbfatje niebt Perejnbar,

baß Borfebriften über ba* gerirbHitbe Serfapren mit bem Jage i&rerSSefanntmatbung in 9?olIjug treten,

»ettber ©runbfaft neib neuerbing« in ber (Drbre bom 11. £>ftober 1839 (@ef. 8amml. ©. 329) bie AUerfcöcbjt«

©anftion ermatten bat. Sorfcbriften über bie 3uläffigfeit Ui 9te<pWmHtel$ gegen (5rfenntniffe gepören aber un«

(treitig i\n ben ffiorfebriften über bafl gerifbtlicbe Berfapren. SSenn ba(jer jene Defloration feftfetjt, boß fortan

gegen Cfrfenntniffe über ©egenflrinb« bi« ju 50 feine Appellation, fonbern nur brr *Refurt (latt finben foD,

fo ijl ber Siebter an biefe projeffualifcte SÖorftfcrift bei ollen feitbem ergangenen ©rfenntniffen gebunben. Die« ent«

fpridjt amfr bem §. 29 ber Serorbmmg w>m 14. Dejember 1833 fefbfl, 3U »eltper bie Defloration bom 6. April

b. 3. fttoffen tjL

Diefe SSemerfungen finb bei ben et»a notp borfortmwnben fällen, in »el<pen e? borouf anfommen foHtr,

ju beatpten. Serlin, ben 18. Februar 1840.

Der ^ufti$-3Rinijler

9m tat Stinisl. GtexianttHttM* ju W. I. 593. R. 11. Vol. 2. SR übler.

«Berlog »011 «otl QtymUM» (fX«. @o#ra|« 9?r. 7.) Ceacf von 3. «. 58i-ufd>cff.
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u.: . ' ;

ffi« feie • II-

tytmffld>e ©efefcaefcuitft rot* 9te$t$pffefte.

• I . ..

ßureau to* 3ußt^JHinirterium0

lim »eflen ttt 3ttflij*©fftjlantett«»itr»eit*Ä«ffe.

. :• ;.>; .': -I-'1

•V.

II. Sabrgaitg. 23 er litt, Srrtfag ben 6. Sttarj 1840. JU io.

VerfpnaUSetänbrrmtgeit, Xftel» «** jOrbetifröerieftiMflett bei teu^ftt^ebörfcnt.

A. Bei ben 2anbe«*3u»ij«Jtolleflie».

t *f(«fforen.

3 u «ffeffcrtn »urben ernannt:

6« Dberlan^eridjW.Weferenban^ »«« W bem D ber

;
lanbe^gertcbt ju^rtettm, mit bem Dienftaitcr vom J. ©ep«

. tember ». 3«;

6er Cber(anbc«aeric^t< • IWefcrenbariu« fjermann bei Hm
£berlanbe*geri*t ju Äönig<berg, mit bem Dieniraltrr

rem 7. 3anuar b. % i

ber Dbrrlanbrfgeridjt« • Heferenbariu« DaHmer bei bem
£5berlanbr«gerid>t ju Äöniglberg, mit bem Dienjralter

com 14. 3anuar b. 3.;

ber Cbcrfanbe*aerid)t« « Weferenbartu« 93üttner bei bem

Ctw rlante^aeridjt iu Da ber bor n, mit bem JDienjralter

com 28. Saituar b. 3;

ber DbrrIanbe«gerioW««J»efrrrnbariu« 2 an ge bei bem Dber»

lanbe*gerntit |u granffurt, mit bem DienfUlter oom

18. gebruar b. 3«

b. Der Cber(anbe«gerid>t« • »ffeffor »on Df)Ien unb »b.

fer<rron }u Watibor iit ai« etaUmäSiger StlTeffor an

tat Dberlanbrtaeria)t ;u $re«fau perfekt.

2. 3u JRef erenbarien finb ernannt morben:

bei bem ftammer«erid)t: ber «utfultator ®d>meb*

bing, mit fcem Eientfaiter »om 9. ßejember o. 3-i

bei bem e>berlanbe«gerid>t \u granffart: ber W*
futtator «belob ^einrieb, gerbinanb »Raüer, mit bem

Xwenftalter oom 6, 3anaar b. 3-;

bei bem Dberlanbe«aeri«t ju Stettin: ber 5

tator Muguf» «Diu der, mit bem Dienflalter eom 23. £e.

lember 9. %;
bei bem Dberlanbeigeridjt iu !Bre<(au: bie Murful«

tatoren f. Dr. »ML «Robert UKülier, mit bem Dienir«

aller eom 1. Dezember ». 3/ unb 2. Xül ff, mit bem
©ienjlalter »om 18. 3anuar b. 3-

B. »ei ben Unter«erid>t*. Beerben.
1. ßireftoren.

Cer Dbertanbe#geri*t*.9lMer <5<b rötter u »re«f au i(t

tum Direftor be* 2anb. unb ©tabtgeridjt* ju 2t eben,

tbal,

ber 2anb> unb ©tabtriebter fflenetfdj ju Dirlau jum
Direftor M 2anb« unb ©tabtgeriebt« bafeibj»,

ber 2anb» unb <gtabtri*fer griebberg tu Iua)el jum
Direftor be« bortigen 2aab< unb ©tabtgeridjt*,

anb b

ba
ernannt »orben.

ber 2anbri<bter, Ärei« « 3ufHj . £»atb «Jßaage iu Äarf.
u« ium Cireftor brt Sancgeridjt« bafelbjt,

1. mAthe, «ffefforen unb fltiefater über&aupt.

©er Obertanbe<8erid)t< • «ffeffw oon SBogten ja Djlrowo
iß unterm 22. gebmar b. 3. »um «Kfltlj bei bem 2anb-

unb etattflertd»t ju SBolfftein «BeTj)bcb,f| ernannt.

Txm ßberfanbeigeri^t« « «iTeiTor SB itteler* »u ®d)rinim
ift eine etaUmd&ige «ffrffpr . (5-teUe bei bem 2anb. unb

fetabtgeri^t »a ßftrowo wlieben
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S. (Swt altera c it.

tXr ?anb» unb ©tablgrridjU'^Nuariu«, Cberlanbe*geridrt*«

Äeferenbariu« 93al$cr ju iftit i ngbau i en nt tum «e*
fretair bei tem Saab« unt Stabtgeriajt ju "Irnberg
ernannt.

C 3n bc( :in- f i n < d r c v i ii j.

Orr JhnmerfKrKfeU'WTrfor 'Keprr lu Berlin i\t an ben

'.lmll.iticii*aend>tf'!trf |u Jfeln rrrfeft rcorben.

Der Ärirbcnlndirtr 23etfer ;u ©aripeiler, im Sanbae*

r<4lM"iurt Srier, unc Ca lirieJeii^cri&Uidireibtr £ol$
Iii Örretenj, im ^aurgentyfbejirf Vad)rn, (int 0«*

jtorben.

?feffort* unb ^urtöfetFttond'Seräjtccrititgeit.

1. Die iribmuflidjc Sßerwaltung bti <Patrimonialgericbt< Ungerapp iit bem Saab« unb Stattgcrirfjt ju Dar*
Mimen übertragen.

9. Die ®eri<f)Kbarfrit über ben Untcn'cMo^artni bei Cifenburg itt mit bem ianb« unb ®tabtgeriä)t ba«

felbfr pereinigt »orben.

£> in weifuriß auf neue but<b bie (5i*frfe*£ainixilunß Mannt gemalte (Qefefcc unb
SSerpronuntjett.

ra# am 27. gebruar b. 3« aufgegebene 3. £tü(f ber

bte<jä>rigen 0efe$«€>ammiuna enUuU unter:

vif 9068. bie «Herb. Jfabinetl.Crbre Pom 16. 3anuar b. 3.,

twtrcfeub ben Äoftrnanfai bei 9ßoüjäbngfe««'£rfIdrungen,

(Sntlaffung eine* Sohnrt au* ber päterlidieii @rtpalt, unb
bei Legitimation uneljeitd)er Ämter;

.V 206$. befgleidjen tiewn brmfetben lag«, bie6rgän)ung
ber Stempel • Xarif t lioftucn ./Eerflleicbe" unb bie nibere

33eftinimuna. ber für bie 9Jergleid)#.3tft« ber$rieben<rtd>ter

in ber fRbeinprooinj unb für bie 3>rrgleidi*<3w>

banr(ungcn
ter <£tf)ieb<manner bewilligten &temprlfreil»ett betreffenbj

Jtf 2070. M ©efe$ Dber Jtomifienfdjiuffe bei Emilien •

beifommiiTen, gamilicnfhftungen unb t'chncn, Pom 15. $e<

bruar b. 3-i

2071. bat ©efe$ oon temfifben Tag«, bie gamütea.gi«
teifomniitTe, fibeifommiffanTd>en Uubititufionen unb ?a«
milienitiftungen im &erjogtbum <£a)lefien unb ber Wraf«

fdjaft ©lap betreffenb, unb

je 2072. bie SWtnitferiat-Crftörung über ta« mit ber Örcf»
berjeglicb, Schlichen Regierung getroffene Uebereinfommen,
bejüglid) auf bie aetbi'eli'eUige llcbernabme ber ttufgeroie«

fenen, oom 19. beil. Sit«.

©efefclid&e 25r rorbnuiirtc», 1XXimfieviaVS&ttfita.un$tn. ^Monar ^efcMiiiTe bt$ ©ffcd'
oien jQbtt'ZtibunaH unb C?rlaffe bet %Stvt>in\ial>3

t
u\H'3 --fipUrgtcn.

M 49.

Berfüguna, tom 31. Januar 1840, — betteffrnb bie ^ra^f: ob ein Mo« gegen ben J&auph
mietetet ergangenes 6 rmiffio n i? - llvtci o^ne SSBeit rreö gegen ben Slftermiet&er. bol(|lrecft toer-

ben f entu, unb btefe« Mo»? ju üOrclaffen fei, fict bei SÖoll|lrerf ung ber (Frefution aU 3nter>
r nüert t )u melben unb fein gBiberfpru$*red)t gelt ent> ju maa)en?

(5$. 6, 179 unb 180 Itt. 7 unb «. 21. 231, 270, 809 — 84 2, 314 u. 315 Iit. 21 f *. 8. 9t. — «. 5, 7, 9, 58 »nb
60 Xit. 24 S|f<.4 ». 6). D. — «fffr. ». 15. 3tpnl 1836, 3abrb. »b. 47 ©. 546 - 553.)

83eci<frt.'b<a «Stabtjtricbt« ju Berlin bom 6. ^e}rmber 1839.

^w. Crntttenj »etben an« bem in Wftbrift btigefügien, Pon un« an ba« ÄÖni^iite Äammergerictit er«

ftattelen S3erid)te bom 19. t\ SRti. unb bem tarauf ergangenen in Vbfcbrift ao^ebo^enfn dteffripte be* Aömgl.
^ammer^erid)t<t Dom 28. t>. -£Kw. geneigtefl entnehmen, bag )h)ifd)en bem ^öni^lid)en Äammergericbtc unb wa t*rr«

fa)iebene %nfia)ten barüber obroaltrn:

ob bn äJenmet&er einre jEM)nu«0 «itf einem gegen feinen SOÜet^rc auf ßläumung brr S6o(iaung et'
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firitteiien (yrffiinfniffe öiicb bie Prmi'Tttf» beß in biffer S3b&n»tig befincltöm flftermietbtrß txrtongen

fann, wenn biefer «urb nod) niebt gebort ubD Terurtbeift werben tfi.

SSenn glficb aud) bißweilen bie (Srrmiffton betf Slftermtftberß auß rintti wibet b« ftauitfrotetber ergange*

nen Crrfenntniffe berfügt Worten ift, fo baben wir l>i>d> 1n neuerer Seit tergleieben Grmtffwnß » ©efua)f jurittfge»

Wtefen unb ctS bem fi>rrmiet^rr überlaffen, erft ouf Ifvniitfton gegen ben tfftnanütyä $u fingen, locU

1. nacb § 5 Xitel 24 Xbril I ber SlUg. ©eritbtß*JOrbn. ein (frefulionß«©efud) nuc gegen benjenigen

f!att findet, welcber in t>rm ergangenen Uttel fiMibemnirt Worten;

2. ber §. 60 a. a. £5 .'in l*imi'|iont=<sad)en, alß ©egenftanb ber Orrmiffien nuc

«. ben fonbemnirfen SMitjer,

b. He Pffeften bes* fr-nbrmnirten SJeftrjerß bejeidmet, ber norb nitfct berurtbtilte Slftermietber aber

ju einem obft bem anbern tiefer ©rgenffanbe ber (?rmi|'fion niebt geregnet »werben fann;

3. weil ber &ermirtber gegen innen ÜKietber jwar auf Entfernung bei Slftermietberß tlagen fann, ober

mir bei ffiermetbung ber oxirmio nfl brienftMN, nkbt bei SBenneibung ber Grmiffion beß 3(ftennietberß, biefer

mitbin aud) nitbt auf ©runb eiltet Prfenntniffeß ermittirt werben fann, weltbeß feiner gar feine Erwäbnuna, t^ut

;

4. weil ber Xritte, welker ftd> in ber ^obmtng befinbet, unb einen befenberen Xitel jum 85e|ifte ber

SfBobnung ju baben bebauptet, naeb ben §§. 179 unb ISO Jitel 7 Xi>cü I beß Kllg. Sanbredbtß niebt einmal bet»

ppia)tet ift, biefen Xitel anzugeben ober nadijuweifea;

5. unb wenn er ftcb alß "Jlftermirtber angiebt, ber $ermirtbet im ftalle be* $. 322 a. a. £>. fogar ber«

Pflid>tet tfr, ben Slftermirtber in ber 2i>obnung 51t laffen, man mitbin betb

6. betn 3lftermtetber noeb in fei tfTcfutienß'Snftanj ben Einmanb geflatten müßte, baß er einen ben

SBevmietber binbenben £itrl jum Söeftße ber SBobnung babe, biefer (Jinwanb aber ;u ben in ber (?refufionß * 3n*

ftani julafllgcn (imiwenbungen niebt gebort, imb ülerbaupt nitbt ju erfeben ift, wie ein I>riftrr, gegen ben nod)

gar nid?t evfannt ifl, einen tfinwanb in ber (?veftitionß*;jnfkn$ $ur ^njlruffion feilte bringen rennen.

:3Sir baben, unter Verlegung biefer örünbe für unfer bißberigeß äJerfabren, baß Äönigliebe Äammerge«
rid)t gebeten:

unß enfweber über bie Unrifbttgfeit berfelben ju belegen, ober ju beftimmen, baß eß bei unterem biß*

berigen SJerfabren beWenben fann.

3n bem SJUffripte fom 28. t, 9Kts(. finb Wir aber für bie 3ufunft auf bie unfer bwberigei 3}erfabren

oufbebenben SJerfügungen beß Äönigl. ÄammergeritbtsS berwiefen, ob«« batj wir in biefem fHeffripte eine SSiberfe«

gung unferer ©rünbe finben fönnen^ bie jum Xbeit übergangen pnb.

£a* Äöniglitbe Äammergeritbt fübrt für feine Slnficbt nur an,

1. baß ber Sermietbec bie ganjlicbe Räumung ber 38obnung bedangen fann, Wenn auf (frmiffton feine«

fiKietbert erfannt i\t. ODiefe« wiberfpriebt aber ber Seflimmung be« §. 60 Xitel 24 Xbril I ber Slllg. ©erlebte

£>rtnung in ben fällen, in Weltben fi(b äftermietber in ber 9Bobnung befinben, weil biefe al$ ©egen(lanb

gegen ben SKietber erfannten Prmiffion niebt mit aufgefübrt finb, unb e« wiberfpritbt autb ber Ceftimtnung or»

§ 322 Xitel 21 Xbeil I brt 9tÜg. ffanbrerbt«, Weil in bem b'« beftimmten ^alle ber SKietber ben «ftermietbec

über bie 3eit be« SL^iftbdretbtd be« Dietbert tynaai in ber ^obnung laffen muß.

Xer §. 322 a. a. i^. ifl übrigen« feintfroege* bie einige Slußnabme bon berftegel be* §. 321a. a. £).,

e« lafTen fitb rielmrbr eine SERenge "gale benfen, in Weltben ber ajermietbet ftd) fonrraftlid) »erpfliä>trt baben fann,

ben 31ftermietber in ber SSobnung $u laffen, wenn biefe autb bom SKietber geräumt werben muß.

2. baß natb §. 321 a. a. p, baß sterbt bee Untermietberd niebt länger bauere, alß baß brß -Sknaie'

tberß. Xiefer (Mrunbfaß wirb aber aud) bei unferem SJerfabren nubt berlrgt, benn bem .^auptiwrmietber bleibt

baß Sterbt, auf tfrmiffion gegen ben «ftermietber 3U flagen, »orbebalten, unb in biefem ^rojeffe wirb eß;fkb finb«n,

ob eine Slußnabme x>on ber Siegel beß §. 321 a. a. ß. borbanbm ifl, ober nitbt.

SRitcb ber «n|ltbt beß Äönigl. Äammergericbtß foü (t<t> ber «ftermirtber wegen bet Söetlimmting beß §. 321

a. a. fo. borfebni, unb ftd) beim ^ilftenß'^rojeffe interveniendo melben; tbue er foltbeß niebt, bann muffe eß

eben fo gebalren werten, afß wenn Mobiliar abgepfänbet Worten, welebeß ftd) im ©ewabrfam b*ß (SreQuenimß te«

finb e, unb bon bem wabren ^igenfbümer in Utifprtid; gendmmen werte; bet «ftermietbet müffe bann auf Verfiel*

lung feiner 9Ud)te flogen.

Unfertß Xafürbaltenß ftnb beibe ?fälle beßb<»lb berftbieben, weil ber ffigentbümer beß in S3eftblag genom-

menen Wobiliarß ben Öefit) betreiben aufgegeben bat, ber 9lftwmien>er aber im Sefitje ber ©obnunj fia) befm»

bei. Cben ber S?eiiQ ber ©ad;e muß gefd)üQt werten, unb fo wie man im SBege ber drrfution nid>t @aa)en in
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Sfföifag unb wegnehmen Um, meto)« ft$ ni$t im i3efiije tti Crrtquenbud, fonbetn im ©efitje einrt dritten bt«

flnben, brc beten $etaudgabe bettteigett; fo fann man autb ben 5Iftrrmiett>cc nity fceraudwerfen, unb ibm nur

gfflttttra, feint Wrtpte auf bie SBofmung ju berfolaro.

$fetnet fü&tt bad Äöniglitfee ftammergericfet an:

3. baß bet Eigentümer tn unabfebbare ^>rojefi"c bermicfelt herben fönnte, wenn er gegen jeben Stfter»

miet&er auf Ermiffion t tagen tollte. 2>trfe entfernte SKöglubtett fann untere« 2>«f«r^a(taid bei Ent|'a)eibung bec

Sacbe um fo Weniget in SMrarbt fommen, ald ber Eigentümer brt $aufrt gewöfonlub Äenntnig babon erhält,

Nenn ein Slftermietbet aufgenommen wirb, aiicp" ald Eigentümer brt £>aufrt bie be)le ©elegenfceit, fitb, Äenntnig

babon ju berfrbaffen, ob ein Stftermiet&et aufgenommen Worten ijt, unb bedbalb rt fia) felbjt beijumeffen f>at, wenn

er nirtr jeitig auf Entfernung ber SIftermietber flagt, unb Heb bei bet Ermiffion brt SKietperä no$ ein SIftermie»

er in ber SBofcnung befinbet.

Sintere ©rünbc M bad Äoniglüfte flamm ergerirbt für fein« Stnfubt nidpt angeführt, unb ba tote unfer

biit^rige« 93erfa&ren für bad neblige galten, fo ertauben wir und, Ew. Erjellenj bie <sa<pe jur geneigten 6nt«

fa)eibung geporfamft vorjulegen.

$ad Äönigtirije S tat
f
geriet Seliger Stefibenjien.

{Beilagen.
3n ber Ermif|lond'<8acbe bet betefce(i<bten &. Wibet ben 01. ivar ba&in erfannt worben:

bag bie berffagten fffcrteute ftbultig, bad im flägerifrpen $aufe bon ibnen bewo&nte Quartier bei £er<

meibung ber Ermiffion fofort ju räumen.

Sie bon ber Klägerin beantragte Ermiftlon würbe berfügt, bie Stäumung ber SSo&nung Seitens ber ber*

ftagten Ftdeute autfc bewirft, rt mopnten aber in bem fraglüfcen Äofal ber & unb ber SB., melcbe bie Räumung
ber SBefimmg perwetgerten. $ad ©efutfc ber Klägerin, aticb biefe ^erfonen gu ermittiren, würbe t?on und jurütf»

gefoiefen, Weil gegen biefelben niebt erfannt fei Wegen biefe Verfügung befr&Wert« fitfc bie Klägerin bei Einem

«Röniglicben flammergeriipt, bob in ber S3ef£bwerbe berbor, baß jene i'erfonen ald Sfftermietfter ber ffierflagten

fein 'Sterbt patten, länger in ber SBopnuug ju bleiben, unb burrb eine Mi ^gegangene Verfügung bom 11.

STobember 1839 mürben mir angewiefen, unterjüglia) natb bem Antrage ju verfügen, wenn bie angegebenen

Xfeatfadjen riebtig feien.

£>b bie $)erfonen ??. unb SB. nur auf ©runb einrt jwifajen i(inexi unb bem Sßerflagten abgeföjlojfenen

Sfftermietfedvertraged bie SBoJinung inne Ratten, lieg |lrb aud unfern Stften nutt beurtbeifen, unb ba mir ci über*

(aupt nirbt für juläOig dielten, ^erfonen aud einer 3»Jobnung 3u ermittiren, me(a)e noeb nirbt gehört, unb gegen

wetdje nodb niöjt erfannt Narben , fo erlaubten mir und, Einem Äönigl. Äammergerübte in unferem Sericbte vom
12. b. SIT. unfere S5ebenfen vorjulegen unb anzufragen,

ob mir unfer biefen Umiiänben, unb ba wir bie SHicfjtigfeit brt in bet Sefebmerbe behaupteten Äfter-

mietbJPerbättniife« nidbt beurtbeilen tonnten, bennoa) mit Enniüum bed %, unb SB. berfabren foQfen.

3n bem poibgeebrten Steifripte vom 14. b. $ttd. ifl beftimmt, bag bie Ermiffion ber bom Kläger ange*

gebenen Uftermiet^et erfolgen müife.

3n}Nifd)en mar leitend bet Klägerin bie SInjeige eingegangen, bag unb SB. bie SBo^nung freiwillig

verfallen bauen. 2>abura) ifl nun )Nar biefe @aa;e erledigt, aliein ber bura) bad (locbgeeprte Steffrip't bom 14.

b. SJTtd. au^gefproibene (Sambfafj:

bag aud einem gegen ben SJiietber ergangenen ErfenntntiTe autb bie Ermiffion ber in ber ju räumen«

ben SBo^nung befinblicben angeblidben Stftermierber auf ben Antrag brt Alägcrö erfolgen müiTc,

ift für und bon ber größten S5i$tigfeit, intern ber babura) befHmmte %ai febr oft vorliegt. Tie jur Entfrfcei.

bung beffefben borftanbenen gefet^litben Siorfcbriften finb bon und mebrfacb in Erwägung gejogen Worten, unb feit

geraumer Seit Weifen mit jebrt Ermif)ionö » ©efud) gegen einen S(ftermiet(>er, gegen weuben niebt erfannt werben

ift, jurücf. Ter in bem boti^geednen Steffripte vom 14. b. SR. audgefproo>ene ©runbfal} bebt biefed unfer Set«

fabren auf, otpnc bag und @riünbe gegeben Worten finb, welche bie Unrid)tigteit biefed fiJerfaticend jeijten, totifalb
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Ott m erlauben, Einem JUnigl. flammetgeritbre unter Ueberreirbung bet «ffen bie ©rünbe für unfer JBerfa^rfn

mit bet Sitte »orjulegen:

un« entweber übet bie Unricyttgreit fccrfrfben ju Webten, ober ju be|Timmen, baß e« bei unferm 33er«

fahren bewenben fann.

E« bejKmmt junätbft ber §. 5 Xitel 34 Xbeil I ber 9f. ©. D.:

„Ein Erefution«*©efutb finbet nur gegen benjertigen flatl, melier in bem ergangenen Urtel fonbemnirt

worben. ©egen einen 3>rttten bat berg(eta)en Uttel, ber Siegel nacb, feine Sßirfung."

3n Ermiffion«^atben befielt bie Erefution in ber Ermiffton be« SDtietber«, eine 3(u«nabme r-on ber im

§. 5 a. a. £). gegebenen Siegel ifl in Ermifllon«--0atben niefct r>orgefcbrieben, oielmebr beflimmt ber §. 60 a. a. £).:

,#ie Ermiflion geliebt in ber 9lrt: baß ber jur Stäumung fonbemnirte SBefifjet mit feinen Effeften,

aQenfall« mit ©ewalt, au« bem $aufe berauSgefcbajft wirb."

J)ie allgemeine Siegel be« 5- 5 a. a. £>. ifl in biefer ©erttmmung für Ermif|Ton««<£atben nitbt nur be«

ftätigt, fonbern e« ifl mit tlaren SSorten benimmt, Iva« ©tgeuflanb ber Ermiffion ifl, nämlicb:

1. ber fonbemnirte Seliger, alfo nia)t ber «ftermierper, gegen ben ba« Erfenntniß nübt ergangen ifl,

2. bie Effeften be« fonbemnirten SJefiger«, tooju ber «ftermietbet botb niebt geregnet werben fann.

2>aß aui' ber «ftermietber mit bem SRirt&er &erau«gemorfen werben foU, beftimmt ber §. 60 a. a. £>.

burtbau« niefct, er fcätte e« aber beflimmen muffen, wenn ber Siebter baju ermätbtigt fein follte.

fSRan fönnte bagegen jwar einwenben, baß baö ©efeß au<b niebt bejtimtne, baß mit bem fonbemnirten 33e«

ft&er beffen Emilie, ?frau, Äinber, Xienjlboten u, f. w. berauijuwerfen feien, baß biefe« aber botb feinem 3^«-
fel unterliege, obgleia) ba« ©efefc folaje« niebt beftimme.

Seibe falle Hub aber böa)(l üerftbieben, unb ber ©ajluß oon bem einem auf ben anberen be«$alb obne

©runb unb unricfcrtq.

Statt § »TO m 9F1 JOci( I be« St. ft N erlangt ber iWietfcer bunt ben Kiet^berfrag ein Slecbt

jum 0mein«gewö(mlicben ©ebrautb ber brrmietbeten SSobnung, unb jum geinein*g<wö(
,

nlitben ©ebrautp gebort e#,

baß ber ©ntte feine grau, ber Sater feine Äinber, ber Xienflberr feine Xienftboten mit in bie SBobnung nimmt.

Xiefe gaben feinen weiteren Xitel jum Seft^e ber SBofcnung, a(« ben be« SRietpet«, mu(j biefer bie SBobnung

räumen, fo muffen fie feigen. tlnbere aber barf ber ÜKietper für ©elb in bie ibm Penmetbete Söobnung naa)

5. 310 a. a. £>. nitbt aufnehmen. 83efinbet fl<b ein foleber tlnberer in ber SBobnung, fo bat berfelbe bie Set»

mutpung für fieb, baß et einen befonberen Xitel jum SSefitje ber SBobnung pabe, unb e« fann bei bei

Exmiifion nitbt unterfuebt werben, ob biefer Xitel ben äkimiet&er binbet, biefen dritten in bet SSopnung

ju taffen / Weil ber Einwanb, ein befonbere« ben SJeniuetper binbenbe« Sletbt jum 83eft&e ber SBopnuog

ju paben, niebt ju benjenigen Etnwenbungen gebort, wdebe in ber Erefution« « 3nflanj angebraajt werben

tonnen. 8 oll ein foleber Einwanb gar niebt beamtet werben, wa« fta) mit bem ©eifte unfern* ©efe^gebung,

bie Sliemanben ungebört »erurt&eilt, botb gewiß niebt »ereinigen läßt, fo müßte auefc ber tlftennietber mit bem

tonbemnirten 2)iiftber ermittirt werben, obgleicb er behauptet, baß ber 9Jermietber bem jroiftfpen ibm unb bem Stf»

tetmietbet auf eine beflimmte notb nitbt terfloffene Seit abgeftbloffenen Aontraft audbrücfJieb beigetreten unb be*<

balb naeb §. 322 a. a. ÜD. r-erpftiajtet fei, ibm bie iäobnung notb länger ju laffen. äBill man abet ben Alfter«

mietet für »erpflitbtet ballen, feinen litel jum JBefitje ber »Jobnung näbet ju bofumentiren, ober antb nur an«

jugeben, fo ttveitet folebe« gegen bie ffierfebriften ber §§. 179 unb 180 Sttel 7 I be« «. ß. naeb

welcben ^eber bie Sermutbung ber 9tecbtmäßigfeit unb diebliebfeit feine« Sefitje« für fid> bat, unb nitbt ftbulbig

ifl, ben Xitel feine« Sefitje« anjugeben ober natbjuweifen, unb wir tommen wiebet baranf jurütf, baß biefe« hn*

wer fein (Sinwanb i|T, weltber in bet (?refution««3n(tanj erörtert unb entftbieben »erben fann, jumal bie £atbe

baburrb ganj au« ibret Bage wrrütft, unb einen bem SUermietbet pötbp natbtbeiligen ©ang nehmen würbe.

^>at bet SOttetber einen Slftermietber obne Crrlaubniß be« »ermietber« aufgenommen, beffen Entfernung

ber ßermietber »erlangt, fo flebt i^m, folebe« im SSege Slecbten« ju erreitben, ein boopelter SBeg offen:

1. er flogt entmeber gegen ben «ftetmietbet auf (JrmilTion unb biefer wirt ermittirt,

2. ober et flagt gegen feinen SXietber auf Entfernung be« «ftermietper«, unb biefer wirb berurtbeilt, ben

«Iftermietber au« ber 28o&nung ju entfernen, aber niebt bei ffiermeibung ber Ermifllon be« «frei»

mietber«, benn fo fann nur erfannt werben, wenn gegen ben «ftermietber felbfl geflagt wirb, fonbern

bei JBermeibung bet executio «d fteiendum.

„enn nun niebt einmal gegen ben SRietber auf Entfernung be« «ftermietber« bei »ermeibung ber Ermif-

«ftetmietper« geflagt werben fann, worau« foU e« fieb retbtfertigen, bie Ermiifion gegen ben Mftermietbet
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au£ einem bie* gegen ben SKietber ergangenen PrfenntniiTe }u befliiretfen. C?J tritt biet War ffrtfor, baß ba>?

(jrfennrniß nur gegen ben bollftrecft ivertcn fann, gegen ben e« ergangen burcb cxorutio ad ftriendum

fann ber 3Kietber angebalten werben, ben SWermietber fort^ufd>affpn ; fäflt biefe aber fnictttiH< au*, bann fann bem

Stfttrntidber feint Wowalt gefebeben, biefer bleibt rubig in ber SSobnung. unb ber Veiiiüetber mag gegen b fn 3Kif*

tber fein 2iniereffe liauiriren, ober gegen ben Slftermietber frlf*fl flagen.

Seilte man aber in ber C*refution*«3nfl<>nj ben tftnwanb ted Sfftermietber«, einen ben Stermietber bin»

benben Xitel ium SSefifle ter Sobnung ju (jaben, erörtern unb entleiben, fo würbe biefe* nur im gemebnlicben

i'rojeffe gefebeben fönuen, unb ber ßcratetfa weit fpäler jur (?rmiffion bes flftermietbrrtt gelangen, altf wenn er

bei ber Steigerung eine? flftermietber*, bic Sobnung ju räumen , fofeit bie £rmiffientfs&lage gegen biefen anfleHt.

Unb wie feilte in einem vWjefle ber gebauten flrt in ber PrcfutienS'.Jnflanj webl erfannt werben? ;$n SBerbin»

tung mit bem (fifenntniffe flehen ben SKietbtr tonnte ber Stftermietber bod) nur babin antragen:

bie (*rmiffwn uns bem Cntenntniifc in betreff feiner aufjubeben,

obgleid) flehen ben Slftermietber auf (yrmiffion aar niajt erfannt worben ift.

Alu« biefen iSrünben balten wir unfer "bwbtrige* ä>erfabren gerechtfertigt unt fefeen ber fcedjgeneigten ©e»

flätigung beffelbcn geborfamft entgegen. Berlin, ben 19. Stooember 1839.

Xa* Äöniglirbe Ätabtgericbt.

vi» Sin JU'in4!i>i.>a'. Äammcracridjt.

95ei «Hütffenbung ber mittelft 83eri<bM bom 19. b. SÄ. eingereichten Sfften ber GibifjXebutation be$ Üb*

niglirben Stabtgerütt* in ©adjen A. wibee 9!. muß baä Äammergericbt bei ben Verfügungen bem 11. unb 14.

b.ÜDt. (leben bleiben, inbem bie in bem Cringang* gebauten Söericbte angegebenen ßkünbe bu$ Aammergeridjt nia)t

t>on ber Stitbtigfett ber Meinung beffelben überjeugen. Xer (Jigentbümer bat ein 9tea)t, bie gänjlid)e Räumung

ber SBobnung \u Verlangen, wenn auf ©rmiffion feine« S'Iictbci.;- erfannt i|l. .hierunter finb aueb bie Slftrnnieiber

mit inbegriffen, ba nad) §.231 Xitel 21 Xbeil 1 be* i'anbre&tä ibv 9ted)t nicht langer alä bad be* .0 a u v t-

mietber* bauert, ber (Sigentbümer mag bem 3Iftcnuietb* s ä>erfrage beigetreten fein eber nid)t. Stur in bem gälte

trö i 322 a. a. 6. tritt eine Stuanabme bierbon ein, wenn ber ÜPiietber über feine SKifttu^cit binauä an

91ftermietber mit ^enebmigung be« (S-iaentbümere bie SBobnung fermietbet bat. 3e((be Vu^nabmefälle werben aber

bei ffrmifftonen niebt bermutbet unb bleibt feldjen 5lftermietbern nur freigeftedt, bei bem (?rniijften#*$reje|7e gegen

ben Slftermietber fieb interveniendo ju melben. ^eben fie fid) auf feilte Seife ober fontl nid)t bor, fo treten

fie, im galle ber (RrmiiTion, in bie üage berjenigen, beren 9tecbte bei ber l?refution gegen ibren 3tufter in (SJefabr

fommen, J. ö. wenn SDiobilien abgepfänbet worben, Welü>e fieb im (Rewahfam be« (yreiiuenbu« befinben, unb bon

bem wabren ßigentbumer in Änfprua) genommen werben. €it muffen bann auf £erftrllung ibrer Stecht befonber«

fingen.

SBolite man bem (figentbümer bagegen, na<b ber SKeinung be« Äeniglicfcen Stabtgeri6tt?, bie (JnnifTion

bet in ber SBobnung bei ä}erinietber$ befinblid)en Stftermietber berweigern, unb ihi feranlailen, erft gegen |le be«

fonber* , ober gegen ben .^auftmictber auf beren ^erauefa>a|fung bei SBermeibung ber exrciitio ad ladendum
au (lagen, fo würben bie (figentbümer babura) in unabfebbare ^rejeffe verwiefeli unb ibnen bie Xtfiwfttien über

fbv ^igentbum ganj auf$ Ungewiffe binau« berfümmert werben, ba ber $lfteruiiet6er bie SSebuuug nur an neue

»Iftermletber, ja an ben ^auptmietber felbft wieber injwi|d)en ju oerinietben brauste, um bem figentbümer

ben freien ^efitj ber Bobnung in ionnitam ju berfebränfen.

X>a« Äöniglid>e 8tabtgeria)t fann baber für bie 3ufunft nur auf bie (Jiigangö getatbten SJafigungen

benoiefen werben, öetlin, ben 28. Stooember 1839.

ASniglid) ^reuRiftbed Äammergerid)t.

»Ii tat ÄbnidfiAe 5tabtaerid?t f>ifr|elbf».
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SBericbt be« £ammergeri<fct« Dom 29. $ejember 1839.

Tat Äammergeri<&t erflattrt über bie Xifferenj mit bem
biefigen <gtabtgeri<bte über bie $rage:

ob Äftermietper bei ber erfannten ©rmilfion be«

$auptmietber«, obne ^rojrß gegen [\t, ju ermit*

tiren?

auf bie SianbPerfügung vom 13. b. SR. ganj ge»

borfamft Sericbt.

gw. (JrjeHenj jeigen wir in ber feitwärt« nä^er bejeicbneten «ngelegenbett ganj geborfam|l an, baß bie

barin angegebenen ©rünbe un« ton ber Unritbtigfrit unfcrer SKeinung:

baß bei erfannter emüfllon gegen ben .§auprmietber, auf ben Antrag be« ajermietper« auä ber Hf«
tevmietber, o&ne bag au* über beffen Räumung erfannt fei, ermittirt werben muffe, —

nicfct überjeugen fönnen.

SBa« ba« Stufctgeriajt für feine SKeinung anführt, erlebigt fi<t> au« bem §. 321 bei 9lßg. 2anbreajti

Xpl. I Sit. 21,

roonacb ba« 9te*t be« Slftermiefber« nifbt länger Wäbrt, al« ba« be« .^auptmietber«.
Crr barf baber nicbt länger im SJefin gelaffen »erben, all ber -frauptmietber, mit beffen äBo&mmg«re4>t ba« feinige

fleb.t unb fäüt.

£>ierau« folgt, bag Wenn au4 ber $auptt ermictfier ben ^ftennietR-Äontraft genehmigt tat, barau« fein

UnterfaMeb entjle&t, »eil retbtlia) angenommen werben muß, baß er biefe ©euebmigung nur auf fo lange erfbeilt

frabe, af« ber £auptmietber felbfl noaj ein SUa)t l?at, wobnen ju fönnen. 2>abura)*wirb awb fcbon Biberlegt,

Wo« ba« @tabtgeriajt ju 1 feinet Sericbt« am ©(bluffe behauptet.

SBa« aber ba« Stabtgericbt ju 1 feine* Sericbt« femer au« bem §. 322 a. a. £>. gegen biefe SBebaup*

tvng breiten null, betrifft einen ganj anberen ffaü, n>o namüd) ber äJermietber e« au«brutfli<b genebmigt bat,
baß ber 9(ftermietper länger mopnen bleibe, alt ber 3Jiietp*fontraft mit bem #auptmiet&er wäbrt.

STatp bem 3leajWgrunbfaQe: exceptio firmat regriiUm, ergiebt fi<b gwabe b. terau«, baß, wo ein foU
djc« Slbfommen nicbt getroffen ifl, bie Siegel eintritt, baß ber SlfrermieH'er jugletcb mit bem .üauptmietber »et*
n)en mug. #ierna<b ^at ba« ©tabtgeriajt, wie ei felbfl angiebt, m früherer S«t berfabren, unb ifl erft

neuerbing« Pon biefem ©runbfa&e abgegangen.

ffi>a« ba« Sfabtgericbt ju 2 feine! SPerictt« 3ur SBiberlegung unferer SDteinung anfübrt, erf<peint uner&eb»

R<&. (St Warb Pon uns nur beifpiel«Weife ein Bergleicb jwifdben bem Slftermietber unb bemjenigen gebogen, ber

bei ber ©refution interveniendo feine bei bem Crreauenbn« befinbltcben ©aajen Pinbijirt, unb bie« $ed)t, wie

ber Slftermietber, wenn bie Grrefurion ibn mittrifft, mitteilt befonberen ^jrojeiTe« burcbfetbten muß. 3)er Unterf(bteb,

ben bad @tabtgeria>t barin finbet, baß fo(n)e 3nl(n)enienten ilren 9efig aufgegeben (laben, ift audp uutt

burcbauft faltbar, ba folrbe ^ntorpententen ben (f(Pi(«S3efig ebenfalls nocb baben, wenn fie aua) ben 9tatura(«

Befift aufgegeben baben follten, unb felbfl bie« ledere ifl audp nitbt immer ber %aü, wenn flf, wie baafig Por*

fommt, felb|l in bem «Duartier be« ffrequenbu« mitwobnen, unb alfo au* im 9Tatura(»S3eftße ibrtr @a*en ge-

blieben finb, bennoiö aber wenigen« bie Stfcblagnabme berfelben im SSege ber <?refution gegen ben ecpulbner

nübt pinbern barf.

Sit mißliaje »age, in Welcpe aber bie SJermietper fommen würben, wenn fie jebtfmal erfl gegen ben

Vftermietber Alage anbellen müßten, glauben wir in ber Serfügung Pom 28. 9ioPember b. 3. febr beutlia) ber«

au«tgepoben ju babtn, fo baß e« titd>t — wie ba« <2tabtgericbt Permetnt — eine entfernte SK6g(i(bfeit einer

folajen JBerlegenbett fein möd)tf, in wel4»e ber ©ermietber etwa nur feiten geraden bürfte. 2>ie Sorau«fe|ung
aber, baß ilm bie tlftermietbung nitbt füglicb unbefannt bleiben türfte nnb er baber gteta) mit ge*

gen ben Vftermietber auf <Srmi|fion flagen tonnte, fa)eint, unfere« @racbten« # nid)t in ber Statur ber @aö)e ga

©ir Rnb baber ber SKeinung, baß bie Uftermietber fifb ^ felbfl beijumeffen baben, Wenn fie fi«b" nicbt

W Sättn gebörig Porfeben, bei Crrmiffion be« ^auDtmietber« ibre SBobnung ebenfaa« aufgeben ju müffen, »e(6em

fie an lei(iteßen babura> »orbeugen fönnen, wenn He ttaajfam auf ba« Serbälmiß be« ^auptmietber« jum ©igen-
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tbümer bei entftanbenm (?miffion#-$rojeffe gegen ben (frflrren, fltb Intervenierte» melten, in fo fern fit ein

SHetpf }u pnben glauben, bie Sötictbe, troß, bec ffrmiffion beS #auptmietb>r*, fortjufeQen.

ffm. ffrjellenj fleflen luir bemnatfc ebrerbiefigft anbeim:

baS biefige etabtgeritbt auf bie ©efolgung unferer Sinfoflfungen ju rertMifw. *

Äammergeritbt.

c.

Verfügung be« 3uftij«a»i ni|let*.

Sem biegen Äöniglia)en etabtgeriibt toirb auf bie Anfrage oom 6. b. SR., na^bem barüber bet ab.

fcbriftlitb beifolgenbe 83ericbt brt .Kammergerit&t« bom 29. beiTflben SR. erflattet roorben, ftolgenbe« eröffnet 4
$ie jur ßntfa)eibung gepellte 2Reinung4t>erf<&iebenb>it betrifft bie ftrage:

ob ein blo* gegen ben £nuptmietber ergangene« ©rmi|ifion«4lrtel o&ne SBeitere* gegen ben Bftet*
mietber r-ollftrrrft »erben fann unb biefesi blo* ju überladen ift, fttfc bei SOollftretfung bet (Jrefurion

<At So^wi"^ $« melben unb fein äBiberfprutfaretbt gdtenb }u matfcen?

3)iefe ?frage wirb t>om Äammergeritbt bejabef, baS ÄonigL ©tabtgeritbt aber ift ber tlnfitbr,

ba| bie <?rmi)T»on bed 81 fter mietber« auf ben Antrag be* #auptoermietper« nur erfolgen rönne, trenn

tiefer gegen iiu geMagt unb ein erefutoriföeS Urtel erlangt babe.

Aeiner ron tiefen beiben Meinungen fann ber Sufrii-SKintfiec utfbetingt teipfüdrten.

lieber baa 9t<a)tat>erbältnijj felbft finb bie beiben biifentirenbrn ©eriebie im SSefentlii&en einberftanben;

nntb ö>wben bie §i 309 folg., inäbefonbere bie §§. 310, 315, 321 unb 322 Sit. 21 Xp\ I be« t% £anb-

9te<bt« ftd) hierüber flar «u«.

2>a3 $lllg. Sanbretbt bat ben in ber L. 6 Cod. loc. cond. (IV, 65) auSgefprotbenen ©runbfaft be*

römiftben Stecht*, tronadj bie Slftertermietyung in ber Siegel juläffig ifr, nitbt aufgenommen, oielmebr ijl naep ben

Siorftbriften bä £anbrecbt<$

ber SRietber nitbt befugt, o&ne (Jinttilligung be« £auptbermietber« einen Slftemrirfyer an3tmebmrn.

<§. 309 a. a. £>.)

2>affelbe gilt oom Siebter, mit HuSnafome be« im $. 314 a. a. D. gebauten ^fatle«. 2?ri ^aebrunarn

nämlid), »eltpe mehrere 3i5irtbfa>aftiS«3tubrifen ober 9Jorn<erfe unter fl<t> begreifen, barf ber $?at&trr emjelne 9tu<

brifen ober Siormerfe au<b obne au$brücflitbrn ÄonfemS be* Sßerpäcbterö in Unterpatbt auSt&un.

BJerfagt ber äkrmietbcr obne rrßtlicben ©runb feinen &>nfen£, fo Mt bem SRietber b(o6 bafl ffieept ui,

bor Sblauf ber tontrattmägigtn Seit bie SRietbe aufjufünbigen. (§§. 3ll unb 312 a. a. D.)
*

#at ber SRietber ober fJätbter einen Untermieter ober Unterpic&ter eigenmäebtiger ober unbefugter SBetfe

angenommen, fo ijt ber SBermietber ober äkrpätpter auf beffen Gnrfeßung }u allen Seiten anjutragen bereebtigt

(§. 315 a. a. £>.)

9Ta<t> §. 321 a. a. £>. bauert in äffen ftäCen, mitbin antb, »enn ber SJermietber ober Berpätbter feinen

Aonfenä in bie Kftermiettumg enteilt bat, ober auet im 'Jfade brt §. 314, ta tt t>tt Jtonfenfed nitbt brbart

ba4 dietpt Hi Untermietberd ober Unterpäcbter« nitbt (änner, ali baö be$ ^auptmietberd ober ^äcfcter«, mit

Äutfnabme t« einjigen galle«, »enn ber äJermietber ober S?erpäefcter einem 3ttMf<ben bem ^>aupt« unb bem fcfter»

mietber auf längere Seit gefcblojfenen Verträge audbrutflicb beigetreten ift. 3" biefem foK na* §. 322 a.a.O.
mit Vblanf ber 3<tt beä ^>auptmietberiS oter ^ätbterd bei llnteatüetber ober llnterpäa)ter in Vnfefung brd Ser*

mietber^ ober äJerpäcbter« an bie Stelle bei Crrfleren treten.

<&it)lept über bie «ntwenbung biefer Ciefe|je in einjelnen fällen Streit, fo fann tiefer febigfio) hirt$

ritbterlitbed (frlenntniß jaiftben ben ^Rteredenten entftbieben werten.

aii tem borliegenten %aüt beßebt feine Sl'ieinung^erftbieten^eit tiber ba« recbtlio^e SJefb ti[tniß bti

«ftermirtbtra jum ffigentbümer, & (ömrat tüelmebr nur auf bie projeffualiftbe ffrage an,

ob bie ffrmifilon be3 31 f termictbenS im SSege ter ©refution auf ©runb eine« gegen ben $«upt«
mietber emirften unb rrefutorift&tn <5rmiflüon^Urtel3 erfotgen fann.

3?iefe ftrage fann blo« natb ben gefeßli<t>en SJorftbriften über bie ffrefntion beurteilt tterteiu

SSaaßgebent in tiefer Begebung fmt tie §§. 5, 7, 9, 58 unb 60 Jitrf 24 I ber «Hfl. ©eritbW-

rrbmmg.
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9T<i<b ben §§. 5, 7. unb 9 a. a. £\ barf jcbcö llrtel nur gegen benienigen toßfrrecft Werben, gegen tod*

den e« ergangen ift; gegen ben dritten aber, »clever bie firritige £ad)e buro) Ätfüf, Xauftfr, Geflion, @d)en*

fung ober auf anberc 5lrt überfommen bat,

nur bann, wenn biefet Uebergang nacb tcr Seit ber $uftelhtng b" JMage an ben bU&erigen
3nbaber erfolgt ift.

35iffe Wntnbfiuje finb in 23e}iebuug auf ba« &>erbö(tni(j be« bubPfbeiirifd)en ©laubiger^ jum 93ejifcrr ber

\ux tyjpttbtt befieliten £<id)e burd) bie auf ben S^criM be« ^u ft
i
j»2)i intfirrd oom 17. SWdrj 1834 ergangene HU

terböclMtc ftabbteieV&tbft genehmigt unb in ®rmäg$cti berfelben burrb ba« SHrffript bom 15. 9Tpri( 1836 wieber«

l)i)(t pr 9(uwrubiing gebracht worben. (3ab>bü(ber Stonb 47 vseite 546 — 553.)

Jet Slftermietber ift unh'bciifitd) unbollfianbiger 23e|l(jer ber ibm jur Stftertnietbe überlaffenen ©adbe

(§. 6 Xit. 7 Sl). I be5 5111g. i'anbred>t«>. Wegen $n ift baber ba« gegen ben $>auprmietber ergangene ©rmif»

fkm^«Urtrl nur in fo fern erefutorii'rb, alt" er bie ibm jur Slftcrmietbe überiaffene Sßobming nad) 3nftellung bet

l?rmiifton«»Alage an ben $aup tmielber erlitten

91ud) bie §§. 58 unb 60 a. a. & führen ju feinem anberen 9tefu(tat.

9Iad> §. 58 ffefl ber jur Slbtmung einet Wiunbftücf« ä>erurtbeilte berau«gefd)afrt Werben. 3>ie ©be«

fran, bic Ainber, A-itmilien * SDiitglieber, bic .yau« * £ffijiantcit, Sieni'tboten, Waffe be« SJerurtbeilfen , boben al«

lolcbe überall Weber ein SMU) teebt, nod) einen Söefift, ber oermietbeten ^c^nundj. 3>em Äftermietber ba«

»legen fann, umc frtieu bewerft werben, ber unrollftänbige Befty ber ihm jur Slftermietbe überlaiTenen SBobnung

üiiti abgefprorben werben.

9(ud) ber §. 60 erWäbnt blo«,

b.iß ber jut Staainnng fonbemnirtc S3eft$ec mit feinen Cfffcftcn aHenfafl« mit ©eroalt auä bem
Wrunbftürf berau« ju (©äffen fei.

Sic nacbfolgenbe 93eftimmung,

baß wenn $u betn (örunbftüvfe Untertbanen, ^aditer, ober Sebnleute geboren, biefelben ibrer $Pfli<&ten

gegen ben Porigen 3"babcr entbunben unb bninit an ben neuen Beji&er iitripiefen »erben,

begebt firb jnntr auf einen (intern jv.Ul litt brn ber ?(ftenuicthi' ober ^Ifierpacbt, nämlicb auf ben, ba ber }ur

StiumuRg ivnutbeüte b<igentbümer ba« olrunbftütf ferpaitiet (»arte; moeQ ift ber nämlio>e ©runbfaß, »eldber

jener Oejnmnumg $nn Wrunbe liegt, aurb für ben 'ftraU ber ^Iftermietbe maaßgebenb.

ßon einer ^nteroention fann biet md>t bic Siebe fein. 3^er Sedier, aud) ber unbotlflanbige, bal niö)t

ig, in beut fro^ile, ben ber BinbttniU gegen einen anberen äJerfiagten angejieflt bot, ju interbeniren; et

faniM'ielinebr alwarten, baß er felb|l belangt werbe.

$>iernad) tritt ber 3u|li5»3Jiinifter ber oben angeführten 9tnild)t bea Äönigl. >3tabtgerid;W, jebod; mit $tu$«

nabme be? 'ffallee bei,

wenn ber Mftermfefye? bie ibm jur 3(ftermietbe überiaffene Zcifyt erft nad) 3uReIlung ber <?jrmif«

fioneiflage an ben £>auptmietbrr überfotnmen bat.

3n bieiern $a(I( i>l ba« gegen ben #auptmietber ober .^auptpäebter ergangeae Uttel aud) gegen ben

91 f termietber unb 91 fterpatbter erefutorifd).

demgemäß p4t ba« Aonialirbe 3tabtgerid}t in Sufunft ju Verfahren.

BerUn, ben 31. Januar 18 lo." 3>er 3ttfKi»SD?imtlet

dKübler.
9ln tat Jtcnialtäe ^ tat töricht hifrfdl'ft. I. 21. M. 38. Vol. X

^50.
ÄJerfügung bom 3. Februar 1840, — über Sttu«Iegung ber 9ll(erböfbn*n .ftabineta * jDtbre bom

24. sUbember unb ber Sieftripte »om l. 91uguft unb 5. 3>ejetnber 1839, wegen 9tu«*

(eibung von $epofitatgetbern.
(§5. 462, 464, 483 IL 484 Sit. 18 IM. II ». 8. &. — §.207 Sit. 2 ter fcerof. fcrbn. — «fffri>te t>. 5. 3tim 1833,

22. «ua. 1835, 1. 91ua. u. 5. Z>(jbr. 1S39, iabrt. 5<t. 41 ®. 542, St. 48 S. 276 u. 3u|l. 9Kin. »(att von 1839
266 n. 418.)

9t uf ben S3erirbt be« Äöniglicben Pupillen« Kollegium« bom 21. p. SK., betreffenb bie Hu«(egung ber W'
(erb. Aabinet^'£)rbre bom 24. Sloo'ember unb ber Sleffripte Pom 1. Vugufl unb 5. Xejeaiber o. 3 / toict 2)em«

felben ^olgenbrt eröffnet.
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«ucb bie auf anbere SBeife, als burcb unmittelbare« Darleiben au« trm Depbfitorium, ben ^flegebefoble-

nen erworbenen $t)pott)cten fitit, bin[i*tii* ber <2icber()eir, nad) 1« (ttninbfäqen ber Slllerb. Äat'inetS't^rbre vom
24. fRobember b. 3- Ju Prüfen. Stamrntlicb ijl ben SRaebtbeilen, auf beren ä*ermribung e* anfommt, niebt binrri*

(Mb borgebeugt, wenn bie #ppotbefen jmar *ur ertfen Stelle, aber ju gleitben Stabta mit «nberen %iribat*.£>ijpo«

tiefen eingetragen finb. Die reebtlitbfii Wntnbfatjc, wonaeb fortan tic vom CfrblafftT au«gdiebenen Kapitalien ju

beurteilen finb, werben, wie ba« JWniglirbc ^upillen«Äollegium, mit Siejietning auf §. 464 XU. 18 Xbl. II StÖfl.

Sanbreebt«, neblig annimmt, U bm *Jr|limmungen ber «14 ÄaHieM»£5rbre »om 24. Stovember unb in beti

Sleffripten Pom 1. Muguft unb 5. J t^rmber b. 3- \ü futben fein, fei fubba|iation*freien Serfäufen bon SRün»

belgrunbftücfrn bie Sebingungen fo ju reguliren, wie rt ber i'pubeil ber iM'legebefoblenen erbeifebt, fällt in jefcem

einjelnen $alle bem bernünftigen Grmeffen ber Sormunbfttafu-bebörbe anbeim. ber Siegel ift auf baare 3»»P*

lung be« ben SKünbeln jufallenben Untbeil« an ben Äaufgelbern, ober auf Sieberffellung biej'e« Sintberts jur erflen

öppotbet ju bf|ltben. Stürbe fkb aber unter ioltben Scbingunge« ein in anberer Styiepung für bie SRünbel bor«

tbeilbafte« SJerfaufSgefcbäft ni*t abfebließen laffen, fo tritt, um ibrem 3"'f«lTe niebt entgegen ju treten, bon jenen

SBebingungen fo biel natbjulaffen fein, als, obne jene ja jefäbrbcn, gegeben tann, j. 25. ?war bie Sieberftellung

Innter anberrn ^rir-at'^upotbrfen narbjngeben
,

jugleieb aber Stücfiablung brs frebiiirten Äaufgelbe« in möglicbfl

furjen Terminen au«wbebtngen unb auf b'eren 3n|uba'tLing pftiebtmaßig ju aetten fem.

Sic SUlerböcbfte &abinet««jOrbre vom '24. Slobember b. 3- eignet fieb, i(jrer %cflvma. natb, unb weil fie

iucf» nur auf SHeftripte be« 3ufii}»aRiniftev« »ejug nimmt, fonbern auä) gewiffe fünfte noeb in beffen Erwägung

fteUt, mrt-t jur ^ublifation bureb bie ©efe(j«Sammlung. dagegen will ber 3uftU»!äKinifter geftatten, baß ber wr«

fentlieb* Dbeil jener ÄabineM«Crbre, fo weit er ba« ^ublifum intereffirt, bura) bie Amtsblätter berannt gemacht

werbe.

Die ©eftimmungen ber §§. 483 unb 484 Sit. 18 Jpl. II be* «flg. 2anbrecbt« finb niebt aufgehoben.

SSo aber bie barin fpejiell bejeiebneten ^alle mit t eintreten, bat e« bei ber SJorfcbrift be« §. 462 a. a. 6. fein

Sie DepofitaU^rbnung unterfebeibrt im §. 207 Jit. 2 ausbtüeflieb bie Darlebne an Privaios von ben

Sariebnen an bie Äanbftbaft. Die Viterb. KabinetS'Crbre vom 24. fKobember r. fpriebt überall nur bon bor«

flebenben ^)riOat<^>ppotbefen; au* in bem vorangegangenen £erid)te beS Jur'i^^KmiiH'rsj bom 13.SRet*ember unb

in ber barin bejogenen flJerfügung beffelben bom I. Uugiift t». 3. ift nur bon $ribat»Jpppotb.efen bie Siebe, wel-

rben bie ^epofital'Kapitalien niebt nacb|leben follen. Aus ber mrbrgebacbten 9(Uerb. AabinetSsibrbre lägt ftcb baber

Ht SInftrbt, baß ben Depofltakftapitalien aueb feine ^fanbbriefc Porfleben bürften, niefct ableiten.

Tai SBerbältniß einer Sepfanbbriefung ift aueb ein gan« anberrt, «Ai ba« einer «rlafhing mit privat*

.^ppotbefen: 3Jenn in ber Siegel Weiben bie ^fanbbriefe, au* bei ber eubbaflafion be« ©runbRürf«, unabgelöjt

baften, unb nur in feltenen fällen, wenn bie regfementSmäßige Sieatficberbeit für bie 2anbf6aft niebt mebr borban«

btn ift, grfebiebf bie @in3tebung eine« Xbeil« ber ^3fanbbriefe. @ol(be Umftänbe werben bie @erid)t«bebörben bei

Sepofital'KuSleibungen allerbing« befonber« berücfficbtigrn müljen, unb ba« Garfeln bim« Wanbbriefeu nur bann

bewilligen b*ben, wenn bie Summe ber auf bem ©runbftücfe baftenben Wanbbriefe im Kerbältniß p ber ju«

»•er (äffigen unb jeitgemäßen Xare ben ,\ali einer tbeilweifen ^injiebung ber ^fanbbriefe niebt befürdbten läßt.

3nbem bie Verfügung be« 3ufti5»SXinifter« bom 5. 2>e}embec b. 3. am 6nbe au«brütfli(b fonft borbanbene
vor febrift«mäßige Sirberbeit borau«fe^t, ift eine S3ebingung geflellt, welcbe bie bon bem ßöniglicben ^?upi('

len'KoUegium al« möglitb angenommenen STarbtbeile febon ausfließt. Sollte aber, unter gan) befonberen Umflän«

ben, bennotb eine tbetlweife Äünbigung ber ^fanbbriefe eintreten, fo bleibt, wie bei $riuat'#»potbefen, ber Aus-

weg offen, ben gefünbigten SBetrag auf bie in ben Sleffripten bom 5. 3uni 1833 unb 22. Auguft 1835 (3abrb.

»b. 41 e. 542 unb *b. 48 e. 276) näber bejeiebnete 2Beife bura) ©effion bon ber ganbfebaft für bas Xepo*

(i»rium iR. erwerben.

#temafb erlebigen |i(b bie S5ebenfen be« Aönigl. ^upiHen"ÄoUegium«.

ffIber Defloration ber «Herb. Äabinet«.£>rbrr t>om 24. STobember b. 3. bebarf e« niebt, unb e« läßt

Heb niebt abfeben, wie für baS Äoüegtum, wenn baffelbe na6 ben barin borgejeiebneten ©runbfägen t'erfabrt, Sie«

greßarnfprüldbe entfleben follen. S3 erlin, ben 3. ftebruar 1840.

Der 3uflij.SRiniflfr

SRübfet.
3ta toi «BniflL JJupiaen.ÄcDfftiuoi 111 9!. I. 466. D. 15, Vol. 9.
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allgemeine Verfügung vom 18. getrost 1840, - bie ilorfopflicptig'feit b« r ju Perfenben-ben
jtofien in unpermögenben Unterfuc&ungSfacben betreffen*.

(f. 53 Sit. 10 IM. I «• 8. W. - 9tefhrirti ».17. feg*. INI „. 20. t**br. 1836, 3*brP. 9». 16 ©. 49
II. !ÖP. «8 ©< 525.)

mu. .
bif *In£aöe * rt kriminal. @rnaM brt Äönnifi*«i £>bn1anbe*afrifljl* Pom 6. b. mi., bie «orto.

pflicbtigfeit ber ju Per|rnbenben Äojten in unpermögenben Unterfucbunß*fa<&rn ^rtreffmö, »ir* Semfelben *ur Brfri.
tigung bet hierüber entftanbenen S»«M »«»ftf&fnbf* eröffnet

'
1

- 3
?, ^T1 Sf

j
tfn ft,at tie V«tofreibrit für bie .ftorrffpenbrnj , «ftrn. unb ©ribPerfrnbunaen in

EZ^^f^'fFI? rf
Uf

, ^
öni 3'idbr 3uriebiftior.fr., «nb für ©ribPerfrnbungen nur auf

oen swaa. Pon 2 Aplr. 12 g©r. Urtelagrbubren bf|4>ranft.

(Äurt»Crbren be« ©eneraHioft.ttmf* Pom 20. September 1770 tnb 21. (September 1792)
Surrt) Mein ?folge einer »errinigung be« 3u|[i}*Separirmenf* mit bem ©eneraL^oft.Hmte Pon bem

le^tem erlaffene pirfular-SerorbnuRg Pom 10. «Kärj 1797 {M. C. C. T. X. «um 19 «e 1797 «nb SKabe'a
Sammlung ®b 4 S. 36) würbe unter A Stum. 4 bie in unpermögenben Snauifiten . Sn*en ben ÄL>niattd>en

baß diäten, Sefolbungen unb anbere ©ebübren, »d<be in .frerrfibaftlicben «ngelegenbeiten an Äönia.
liebe »ebtente ober Äemmiffarien abgefärbt »erben, portopflichtig feien, irbod) ben Äönialuben Offüian.
ten frei ftebe, fid) auf eine »oblfeilerr 5lrt jur Solling $u PerbriN,

i«n.„K«. ^
m
M
3rtt>rt U? ?fÄ ?

u
! *«9»«l'fil (.^rimina(.?fenb#) bei Ctergeriftte Ju

Ici|tenben Sablungen überbauet bie ^ortofretbeit bemitli.it;

(Äurt»Orbre be« ©eneral-$o|t=3fmt3 Pom* 24. «pril 1809)
»oburtb jebod) bie oben ermahnte «Srfhmmung ber §irfular.S!tfrorbnung Pom 10. SRärj 1797, wegen brr «orto*
pfud>tigfrtt ber Siäten unb ©ebübren an Äommiffarien nkbt aufgeboben twirbe, b« biefe ÄommiiTarien unb unbere
JnPatempfanger fefcon nacb §. 53 Sit. 16 5pl. I be* Slüg. «anbreftt« Perpftuttrt finb, bie für Tie brfhmmten
©elber bei ber sablfnben Äaffe in empfang ju nebmen, milbin bie Sufenbung biefer ©elber burd) bie $oft nur
}u iprtn ©unprn gefepepe.

Saber tourbe bereit« burd) ba* SUffript Pom 17. September 1821 ßa&rb. ©b. 18 @. 49) autte«
fprocprn

:

baß bie|Rebijina(.Verfonen PerpfliAtrt finb, ba« *orto für bie au« bem Ärimtnal^onb an fie abge«
fd)uften Suiten unb ©ebubren ju bellen.

$ierau« folgt

II. baß

A. in unpermögenben UnterfucbungSfacben , bei »e(d>en bie unPermeibfi<ben Äoflen bem Äöniali.
«ben Äriminal*§onb jur 2aft fallen,

t. bie gefammte Äorrefponbenj ber ©eriebttbebörben, bie Söerfenbung Pon «ften unb ©elbfenbun«
gen, fotoobl au« bem ÄriminaN^fonb an ba« inquirirenbe ©eriebt unb nnbere öffentlkfre Äaffen,m<m »on Seiten be« wquirirenben ©erieb« an anbete öffenttitbe Äaffen bie ^ortof reibfit
gentegen,

bag aber

2. ÄommiiTarien, SatbPerflänbige, Seugen, Sefenforen unb überbaupt auf ^erfanen, Welcben 3>ia«
ten ©ebübren unb fonftige «uölagen bu«b bie fyjt überfajicft »erben, ba« bafür ewatbfenbe
$orto }u jablen baten,

unb U. baß in unpermögenben Unterfucbungen, bei Welmen bie (5rftattung bet unPermeibliiben Äoften
einer $riPatgeri4>t«barf ei t ober einer Stabt«Äämmetei obliegt,

I. ber gelammten Äorrefponbenj unb «ftem>erfenb»ng bie ^ortofreibeit auflebet, folglia) au* bie
»egen 34lung ber baaren *u«lagen an bie bafür Perbaffeten ^riPatgericbtebarfeiten unbStabt»
Äommunen ju erlaffcnben Slufforberungen gleiaj ben 3ufenbungen ber fiuittungen über bie ein*

gefaxten baaren KiWIagen unter einer portofreien Siubrif ju etlaff«. finb;

»«" ™- »rifmbet.j8.H6, 3abrb. ©b. 48 S. 525) ^ •
, ..
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tmb 2. bei ©elbfenbungen ben ^ribarfleritbMbarfeiten tmb <8tabt»Äommunen nur in ©etreff ber Ur«

tel*gebübren im Setrage bon 2 $&lr. 15 Sgr. bie $)ortofreib>it }u flattrn fömmt, alle autern

an bie ©eri<fct»<bet>örben unb ©efangen«9lnfralten ju fenbenben Äoftenbetriige aber bei teren £<r«

fenbung burtfc bie ^oft ju franfiren finb;

unb bie »eitere Söerfenbuna, ber eingejablten Jloflenbeträge burtb bie ^oft

a. an anbere ©eviebte unb öffentlicbe Äaffen für Ste<bnung bet ^ribatgeriibtebarfciten unb

Stabtfommunen,

b. an ÄPinmiffarien, Sat&tterjtänbige, Srugcn, 3>rfenforen u. f.
». für 9le<bnung ber Em-

pfänger,

erfolgen muffen, »erlin, ben 18. Februar 1840.

$et 3ut1i?»9Kinifler

Sttübler.
5ln ca« Äöntgf.^e DfcrlantrfaerW ju 9?.

SBorite&ent* SBerfügung »irb ben fämmtli<ben ©erit&Wbebörbrn jur STatbacbtung befannt gemalt.

SB erlin, ben 18. ftebroar 184ü.

35« 3«fl'?*2)iini|ler

®eri«t^6rfcen. 1.66-2. P. 2. VoL 7. SKÜ frier.

JU 52.

S*reiben be« 3uflij - SRinifler« an eine Äönigl. $oeblöbl. JDber » SteAnung« « Äammer bom
23. Stobember 1839, — betreffenb bie ©ntftbeibung ber /frage: ob in Straftaten, »orin auf
eine ©elbjtrafe, jugleirb aber au<b alternatiü ober fubfibiarifib auf eine ©efängnißffrafe er«
fannt ift, ber bon bem öemrt&eilten eingejablte ©elbbetrag »iber beffen SSillen junä<fr|t auf

bie Unterfutbungsfotfen unb bann er fl auf bie Strafe angereefcnet »erben fann ober niifct?

($5. 151 u. 156 Iii. 16 tt>L l%im.- *nh. §. 368 Sit. 50 Ifrf. I 0. D. — JRefrr. t. 4. «ua. 1832,
5a»>rt». Se3t). 40 ß, -217.)

(?iner flönigl. ^oälöblirfcen Cber'Siettnungö-'Äammer beebre üb mirt, auf ba« gefällige Scfcrriben bom
5. b. S0tt#. ftolgenbe* ganj ergebenfi ju emüebern.

Sie $rage:

ob in Straffatten, »orin auf eine ©elbflrafe, ju.ileiib aber au* alternat» ober fubftbtarifeb auf eine

©efängnißftrafe erfannt ifl, ber fon bem Skrurtbeilten eingeölte ©elbbetrag wiber beffen Hillen ju«
näaj|r auf bie Unterfu<bung*fo|U'n unb bann erff auf bie Strafe angeredmet werben fönne ober niebt?

tfr ftbon öfter <ur Spracbe gefommen, unb foivobl twn meinen ttmttr-orgatigern, als von mir babin entnbieben »or»
ben, baß bie äSa&l unb SPeffimmung be« Snblcnten in biefer .frinfübt niebt beföränft werben türfe. Xiefer
3ln|icbt bin üb aurb noeb je|}t.

e# i|l unbillig, bem freiwillig Sablenben, ber flotten »eaen, bei ber fon ibm au<*>brücflirt» erfldrten
Bmmmmg ber Sa&lung, in ber Slrt »rfebränfungen aufwiegen, baß ber gejagte betrag »iter feinen »Willen w
nä<b(r auf bie Äoffen, nwfralb Ibm nacb Umftänben 9Tacb|l(bt, lerminal^bliingen, ober, um ibn im Ulabrumtfffanbe
3U erhalten, notb anbere Sergünfligungen gefe^litb jugejlanben »erben fönnen, angeredet, ber Sablente aljo inbi»
reft genötbigt »erben \oÜ, bie ©efängni(j|lrafe ju erleiben.

ÄnberÄ vergilt e$ fi<b in folrben ^äBen, in »el&en e^ ber Strafe unb ber ßoften »egen gleicbjeitig
jur erefution fommt, unb bon bem Sibulbner nitbt fo Nrf ju erlangen bajj babureb 2?ribe\<, Strafe unb
Äoften, jugleia) gebet* »irb. ^n biefrm %aüc tritt eine t&flrtorifi ^nfuffiiienj ein, unb t$ unterliegt bab« fei*

nem öebenfen, in ©emäßbeit bei» §. 368 beä Üfnbang« \m KDfg. ©eridW'JDrbnung Xbf. 1 lit. 50 ben beige«
triebenen betrag junärbfl auf bie Äoften, unb nur ben Ueberreff auf bie Strafe anjurftbnen.

9Tacb biefen ©runbfäften fann irb <i baber nirbt mißbilligen, »enn bitf JDberlanbrfgericbt ju 9T. in bem
tun ISiner ir. £>ber«9te<bnung* 'Äammer erwähnten ??aUe bie eingejabften ©elber auf bie Strafe angereinet bat,
tu bie$ t»on bem SÖerurfbeilten bei ber einjablung au^brütflitb bedangt »orbtn »ar. ffu(b binfitbtlieb be4 beim
Cberlanbrtgerirbt in S. twgefcmmenen ?faße« ftbeint ein gleite« Ser(>a"ftmg obatwaUtt ju buben; benn in bem
gefälligen Sfbreiben bom 5. b. m$. »irb au^brütfli* bemerft, baß ber beftrafte Steuer^ontrabtnient bie ©elt«
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ftrafe pon 100 Xtji'r, in ärermiMlja&fongen bericbtigt fcabe, bie tym nur auf fein »erlangen bon ber eieuetbe&örte

bttoilligt fein tonnten.

©ei Steuerflrafen tri« in btn gäflen freiwilliger Säblung no<& ein anbetet ©runb jut Untefiiül>ung

meinet «nficbt l)inju. $n birfen Soeben werben Straftn unb ©eru$t*foften an Btrfcbiebene Äaffen tafafylft.

(ifrjiere ftnb an bie Steuer* unb legiert an bie Malarien «Waffen ju bejahen, kleine oon biel'en halfen fann bie

angebotene 3ablung, im Sntereffe bet anbern, jurücftpeifm ; benn jete bifbet eine für ficb brftebtnbe ftlbirfiänbige

(?mpfang*fleUt, unb ift ba|iet nirbt befugt, pon bm ätorrea>ten, belebe bet §. 156 Sit. 16 5bt. I tti Slllg. Sanb*

reittv einem ©laubiger, bet Pen feinem Scbulbner mrbrtre Sofien ju forbtrn bat, bei Ermangelung befonbertr

Slbreben, binficbtikb bet Slnrecpnung einet jur gtotytigimg fämmt(ia)et Soften unjureia)enbtn 3»;t>ii.i, jujieptt,

©ebtaueb ui matten.

SBenn bapet bet $roPinjial»Steufr-35irrftor 9T. ju R, tote ba$ gefäflige Sc&reiben Win 5. b. Witt, be«

merff, bie SRüttyblung ber eingejogenen ©elb|rrafe jut aJetrrcbnung auf bie Äo|len Ptrfügt bat, fo war bie* nacb

meinem J>afürbafttn um fo weniger fäattluft, als bie Sob'ung bereite unb jwar, bem Slnfcfcfine nacb, e-hit SBibtr«

fprucfc auf Y\t Straft angtnonuntn toar, mitbin jufolge §. 151 a. a. £>. in feinem ?falie naebträglicb. auf eint an*

bere, bem Sttuer.?ftefu* gegenüber, fogar frembe gorberung b*tte angererbnet »erttn bürfen.

.fiitriiarb ittlle icb leinet jc. Ober*Stt(bnungd«Äammet ganj ergebenff aiü)eim, bei fünfrigen äbnlitfcen fSfäl«

len ba$ SUerfabren ber ©trübte ju beurtbeüen. 88egtu ber von b ritten Prionen für btn a>erurtf>cüffit erltgttn

©efbftrafen fann tt bei btn ©tflimmungfn bt$ »leffriptö vom 4. eiugufi 1832 (Sabrb. 85b. 40 @. '247) unbt«

benftieb Perbltibtn. SSerlin, bm 23. sNoPembtr 1839.

SXüblet.
«n tute ftCnißt. f>od>löfcltd>e Db«.Hed)ttun8l.*ammer ui «poWtam. L 5499. Jtrim. 101.

a3efanntmadi>ung bem 20. ftebruar 1810, — betrtffenb bie tfuSfeftung tinet ^tarnte füt bie

3i>itbtrauffinbung bet btiben Btrloren gegangenen Sammlungen SRiirf ifrbt r (Statuten au«
ben Snfrr'eii 1728 unb 1749.

SMjbem Seine SKaitflät ber .König #ritbri(b Silbe Im I. im 2aufe ber bamaligen 3u fliJ * 9Jtrbt|Te«

nwg bureb bie in ber Crbiften» Sammlung Pon Möfiu* S?anb II $(btbeil. I Seite 791 abgebrueftt 3(Utrbötb|lc

&abintt**£Hbre rom 16. Cftober 1728 bie Sammlung ber Äur», 5llt« unb 9Itumärfii\ten flatutanfdjtn $le*te

angeorbntt batttn, würben burrt) bas SHrffript Pom 25. Cftober beff. 3 («• a - ö. S. 794) btt Sfiagifträt« unb

©tritbte in fämmilirbtn SPiaiftn angen-iefen, bit Statuten ibrer Crte unb ©tjivfe an ben ©tbcimtn (ftaWrat^,

untet btr übte ff« btö Sl>irfli(btH ©ebfimtn C?tat«ratb«, (Jbltn Pon ^Motbo, etnjuienben.

3>te eingtfanbten Statuten ftnb fämmtlio; Pnloren gegangen, unb bie ftit bem 3«|>w 1780 in btm ©ts

beimtn Staate^nbiPe, in ben 'ilttfcii'tn be* 3tipii»2)iniifieiuim*, te« ©t^unen Ober « Xritnaatt unb bt* Äam*
mergeritbt* wieberbolte« DuMbrnftbungm Ptrgtblui) gtu-t|"tn.

Cont Acta bei Jtamm«r{tni(bl« J No. 15 de 1780 Vol. I fol. 6 — 0, Vol. II C>l. 45, Vol. III f.,1. 154, 153.

Atta M 3ufiij'*JJiinirtcniim* jue e*«fe$=9?c»i»toii, tat *Öfarfi|'d»e *rpciniMl'9ted)t betreffenb, M. 4 Vol. I Faac. 1

foL 1 — 9, tue. * foL 1-26, 156, 315/1, 217, Fase. 4 fol. IbS - 173, 209 - 213, 219 - 221.

9Tac& ben ©ebeimen «(tcbtPi«1(fttn H 9 X 1 B ifl bitfe Sammlung burtb 5Heffript Pom 16. 3uli 1729

t*en bem ©ebeimen (JtaW'SRiniiler Boü »yiotbo btm Äöniglicbtn Äan.metgmtbte überfanbt, „um foltbe ju tttoä«

gen unb biejeniaen Statuten ju btmrrfen, toelcbe tntwtbet beijubebalttn obet abjuiVbaifett obtt nut ju mobificirtn

nötbig fein bBTftrn."

S^ie nätbfle in btn ?(ften beftnblicbe Verfügung ifl Pom ©roßfanjfer Bon (Socteji unterm 5. Sfugujl

1736 an ba* Iribunal ergangen unb weifet ben iWnotar, ^ofratb öefftl au, eine Sptcififation aKet aud tu

ntt jeben i'roPinj eingelaufenen Statuten anjufertigen unb einjuimbtn.

©ine. foltt» Sptcififation fjnbel pttj jtbotb in ben üfttn nic&t, fonbtrn eS erging unterm 16. ffebruar

1738 ein SHeffript an tat irilumai, H% ti nunmtbr bie Statuten orbnen unb in eine Aonfiitution bringen fode,

mit toeltbem ©tfcbäfte bie ©ebfimtn Siätbt Pon Söatrtling unb Pon ^tna, btt Protortotariiis «djanetus

«nnifiud unb bet Jpofratb ©ef fei, „toeltber 2eßttre obntbtm bit Edict» unb nescri|»ta ju fammtln porbin

beorbert toorben/' beauftragt tourbrn. 3n einet 2Jot|ltaung Pom 15. SKärj 1738 bat btt ^rotonotar, ©e^eirne
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M «nuifiu«, u>n Wegen fcinrr anberen 0»rfd>äfre von ber X&eilnabtne an ber Ärbeit ü[-rr bie jura staiataria

3U entbinben, unb bie« ©rfurb wurbr bur6 bu« Slcffript vom 16. Sföärj 1738 an ba« Tribunal genehmigt.

Bon Diefem Sabre an bid $um 2Mrt 1749 enthaltet! bie Ätten De« Wfbeimen ftnbiDI nicbt« über tie-

ft n ©rgrnftanb. 3n birfrm Seitwumr bürfte brr ÄJerluft Der rinae*ei<bten Statuten erfolgt feto, ba bimb bie

ffirrorbnung Dom 21. gRai 1749 <oon $pmmen« »eitrige, Sanb 3 3. 174, 9Tore 9) bir ©eriebtr unb

SPfbört-rn, bei Wdc^rntiett brr Smi'ciiim.i br« Pon brm ©rofjfanjler Don ßoeerji rntworfenen ^rojeft« be«

Panbrerbt« (Corpun juris Frideririani), «ufarforbrrt mürben, ibre Statuten rinjufenben.

2>ie bierauf t-rranlaßtr ^write Sammlung ber SKtivfit'cben Statuten bot ba« SAicffal brr reffen gebaM

unb ift gleifbfall« Derlorrn gegangen, bi* auf brn Serirbt bc* «Diagiftrat« ju Xelto t>om 28. JJamtar 1750, wel«

tber in brn Stftrn be« &ammergrri*t«, bif 6«Binluna von (ybiften unb dleffripten brtrrffrnb (E 7 de 1737 —
1752 fol. 414), enlbalten unb in t>on ftümmeni* Beiträgen Stonb 3 Seite 378 abgebrutft ifl.

Conf. AcU M 3ufti|'2KintQfrium« M 4 Vol. I Fase. 4 fol. 141.

2>ie über bir übrigen 83ftiduf unb Statuten wirberbolt angefüllten Suattorfciungen finb ebenfalls bergeblitb gewefen,

unb au6 bir 5tr(bir»-%tftcn enthalten über bie jweite Simmlung nicbt ba« ©eringfle.

Slfle«. wa« Darüber ermittelt werben, nt. bafj eingegangene 83erirbtr unb Statut« brm Aönialiflxn Äam«
merJteriAte mitgetbeilt worbrn, baft barübrr jwifrben bemfrlben unb brm Aeniglkben Irihtnale Serbanblungcn ftatt

grfunbrn, unb baß birfe Slngelrgenbeit bei ben Seratbungrn über ba« <Jrbfcbaft««(?bitt wieber jur Spratbe gefönt«

mm, aber auf ftcb berulvn geblieben ift. Slurb bat ber r-rrftorbrnr .JuftU-Sfiiniftri Don Äircbeifen mir wieber»

bolentlicb geäußert, baß bir brtreffenben tlftenftücfe ju brr 3«t jwifrben beiben ©ericbt«pöfrn unb brn au« t|jnen

ju birfrm ©efebäfte beputirtm SXitglirbrrn jirfulirt babrn follen, ttobjn fir gefommen, abrr bt^ber nicbt babe er»

mittelt werben fönnrn. $aß bir rrforbrrtrn ©eriebte erftattet unb bie Statuu eingefaubt worben, leibet febon an

ftcb frinrn S^eifrl, wirb aber auefc burrb ben gänjlitben SKangel ber Statuten in brn UrrbiDrn brr Stäbte in Der

Äurmart brftätigt. Mut cntbaltcn bie Slrcbife einzelner 3täbte Darüber bie unjwrifrlbaftrften Selige. So ifl nf*
Dirlfatbrn SBemübunflen bor einigen 3 ü brrn in ber SMHiotbef ber freien 61abt Sremrn bad £>hgina( brt alten

Stabtbucb« Don Srriin aufgefunbrn, ivelcbe^ ber Äanjier fon 5? üben» ig au« brm STacblaffr be« im 1731
Derflorbrnen (Statö « 3Jtini|ler« oon ^lotbo erfianben batte unb nacb Üubewt^'« lobe mitDerfleigrrt toorben ift.

Sei ber geringeren Sfufmerff.tmfeit, mißt früber auf Sfrcbife unb SUgiflraturrn DertoanDt warb, bei i(»ren

befebrönften gofalfn unb ber barin brrr|'6enben geringen jDrbnung, fo wie bei bem ©rabe ber BitDung ber bama«

ligrn ^egiflratur»SBramten unb ben in fisiteren $titti\ forgenommmrn 5?eränberungrn in brn ©rrifbW» unb 5Regi*

frratur»2ofafen f(beint bie a?eriegttng unb ffierparfung jener «ften unb Statuten nicht nnwabrffbeinlitb, Wenigften«

wabrffbeinliAer, at« ber Berfufi beri'elben. SSenn narb ber (?rfabrung tfften fiberbauDt fafl nie »erforen geben,

fonbrm nur berfrgt werben; fo i|l ein ba$u jweimaiigrr Brrluft »on ?Iftcn biefrr Bolitminofitat, in weftbrn fteb fo

Dirlr wiebnar Urtunben befinben, faum anjunebmrn, jumal e« ein fonbrrbarer Sufatt fein »ürbr, bag ber »erluft

in briben Seiten «ftrn über einen unb ben nämütben Wegenftanb getroffen babm foOte.

(Eorgfamen unb emftlicben Siatbforfcfcungen faebfunbiger SRdnner Derbanft bie neuere Srit fo Dirlfarb bir

ermittriung unb 3*>iebrraufnnbung ber für 9le*tömiiTenfrbaft unb ©eftbi6te erbeb(i<bffen Urfunben unb 9lefbt«qurl«

len, bag bie Hoffnung, jene «taiutm brr SRarf öranbrnburg wirDrr auftufmbrn, um fo Wrnigrr aufgegrbrn »et»

ben barf, al« biefe« Befultat fortgefe^ter «aebforfajungen gerobe im $rru&if<prn ©taate fi* bffonber« bewährt
unb eine borjüglirbe 9(nrrfennung rrbaltrn bot.

2>a bie obengrbarbtrn älteren Statuten ber SRarfen unb bte Don ben £brigfriten in benfrlbrn übrr bie

flatutariftben 91etbte biefrr ^JroDinj rrffattetrn ©erirbte foroobl fftr bie ©efrbübte, a(« ben 9te*t«juftanb ber SKarf

ißranbenburg Don brr größtrn «öiitigfeit finb; fo fann Don färamttuten ©rbörbrn unb »ramtrn, infonbrrprit Don

ben %rcbib> unb Strgiftratur * Beamten eben fo DertrauenäboQ bie »trbrrbollr forgfältigfle 9Tacbforf(bung n,nt ben«

felben erwartet werben, a(« jebe Sfuöfunft, welcbe auf berrn ©pur fö^rrn tonntr, banfbar anrrfannt werben wirb.

Um inbrffrn ben (fifer für biefe Starbforfcbungen }n beleben unb für bie barauf Derwanbte SRfibe $u ent»

frbäbigrn, wirb für brnjrnigrn, Wrlebrr bie Pottftdnbtgen briben Sammlungen brr Statuten unb obrigfrirlitbrn 63e«

rirbtr au« brn 3abrrn 1728 unb 1749 ermitteln unb brm Suftü, . gWiniftrrium jur ©rfeßreDirton einrrieben wirb,

eine Prämie Don ?rünf pnnbert Ipalern bietburtb ttu«gefeßt. «ueb biejenigen, wriebe au« jenen Sarnmlungen eftv

3rine Statuten unb anbere Kftenftütfe ermitteln unb rinrrirbrn, baben narb SDUaggabe ber SBirbtigfeit eine Drrbält*

nigmäfjigr Remuneration ju gewärtigen, ©erlin, brn 20. Februar 1840.
• n i>irt'«,v <£n 3uflij*a)?imf!er

D. 219. Don Äamp|.

Digitized by Google



87

Jß 54.
51 mt Ii che © r f I ä r u it g.

SBenn icb bem nacbfltbenbrn, mir fb eben mitgeteilten ,
«ngeblicb au« bem ^ranffurter 3 purnü ' entlehnten

Urtitel be« ftränfifeben Äourier« Pom 21. tieft« SKonat« STum. 52 einigt Äufmerffamfeit wibme, fo gefcbie|>t bie«

niept foroopl meinet $erfon wegen, a(« uielmebr in ber $lb|lcbt, um bie ^reugifepe 3u|iij«8erfaffung feinet unrich-

tigen SPeurtpeilung au«jufefyen.

3n biefet «rjiebung bemerfe i<p, bog bem 3ufHj«9Rini|ter bie frberaufftebt übet färnmrlirbe ©eriebte bet

aKonartpie übertragen itf, unb bag et, mit «u«fcblug bet apetnprobinj fo weit ba« ?frflnjofiM3e «erbt gilt, bi«

9trfur««3ni)an} in allen 9tecbf«an9elegeribfiten bilbet, bie niebt jum ©efcbäftstrrife Ui etfennenben 9U(bter« gebo-

ren. 3n bitfet ledern SHütffubt finb auch in bet Itrrugifcben SWonarthie fämmtlirbe ©erübte felbftjlänbige ©e*
börben, gegen beten ©utfebeibungen nur bie »erufung an bie böbeten Snftonj Berichte Statt finbtt, bem 3ufiij-

SKtniper abet felbflrrbtnb feine tfinwirfung ^ebübtt.

3u bem 9teöjt«gebiet bet Cberauflitbt gehören bie 8n|teflungö«, Einrichtung«« unb Stertplinar »Sachen,

Mb e« liegt barin bie Ermächtigung ju fotmtllen, ben ©eftbäftöbetrieb bettefftnben CfrlafTen. 3n ben Arei«

bet 9tefur«*3nf)an} fallen bageaen allerbing« materielle SBorbeftbeibungen, belebe fi(b jeboeö nur auf bie cinjel*

nen Söefcbwerben bejiepen, bie ©egenftanb berfelben finb. So wie bie Untetgericbte untet ben £bera.ericbten fielen,

fo flehen biefe unter bem ^um^iuinter , unb biefer unter ber unmittelbaren 9tufii<bt feiner SHajefldt be« Äönig«.

»tfdwert fitp baher irgenb jemanb übet bie Verfügung eine« ©triebt« in einer $ppolpefen*, SHatplag», gJormunb*

ftbaft«facbe, ober übet eine projeffualiitbe Verfügung, bie niebt bon bem erfennenbtn bittrer au«gegangen ift, fo

erforbtrt ber 3ufti3*SRini|1er ttn 89eria)t be« JDbergericbt« unb fpriebt fobann in einem bellftänbig motitiirten ©t«

ftbeibt feine ünfubt au«, bie in biefer Sache bem Öericpt jur STorm bient.' ©laubt bie gartet ober ba« ßberge«

ritbt, f«b t»ei biefem ©eftbeibe nicht beruptgen ju fönnen, unb bewirft eine ©egenborjletlung bei bem 3ufh>2Rini-

fler feine tlbdnberung. fo ftr&t beiben ber weitere Slefur« an ben Xbron offen.

©« liegt in bet Watur einer regfamen, pflicbtgetreuen SHetbttfbetwaltung, baß, eben fo Wie jwiftben ben

9iitf;tern ber berfebiebenen 3nflanjen, aii(b In ber 9ietur«.3n|tan} öfter eine äJerfcbiecenbeit ber Anflehten berbor«

rrttr, unb bag barum einzelne SWcfurfe bi« an be« Aonig« äRajeftät gelangen. 3m Äabintt Seiner SKajtftät abee

werten bie Sßtfcbmerben in Sufrijfatben, eben fo wie bie in 83trn>altungefa<ben, mit ber größten Sorgfalt geprüft,

wo e« erfotberlitb eratbtet wirb, ba« ©utaebten be« etaat««SKini|lerium« erforbert, unb geben bi«weilen SBeranlaf*

fumj $u neuen (egi«(atioen ©eftimmungen.

9u« biefen ©runbjügen lägt ficb bie Stellung be« 3u(Ki»3)tinijier# in 83ejug auf bie 9techt«0erw«lbrag

entnehmen. So wenig man aber fagrn fann, bag ficb ber Äppellation«ricbter einen materiellen (Fingriff in bie bem

Siebter erfter 3nftan§ jugewiefene 9lra;t«pflege erlaubt, Wenn er briTen @rfenntnig abänbrrt, eben fo wenig lägt

fitfc bie« bom ^ui'n^ÜDunM'tf r behaupten, wenn er in ber 9tefur«'3nflanj einen Sbefcbeib erlägt, ber ber Knftrbt be«

betrtffenben £5bergeri<bt« juwiber läuft.

8»a« bie gegen mi<b perfSnlitb gerifljteten Angriffe betrifft, fo beftbränfe icb mifb auf folgenbeSemerfungen;

bag icb meinen «bftbieb nirbt naebgefurbt batu, bog icb aueb in feinem Acnfiiftc mit btm Äammergerubt
mieb befinbe, ber mut bajn veranlajfen tonnte;

bag ba« Äammetgeriebt ni*t übet eine »ob mit im 3<*br 1832 >" 83*)i»bung «nf einzelne Stefertnbatien

etlaffene öerfügung, welcbe gan) anbern Snbalt« war, al« ber Scbrift|lellet anfüprt, unb auf ben ge#

aenwärtigen, bollig jufrieben|lellenben Suftanb ber Xinge überpaupt feine «nwenbnng leibet, — nitbt

über eine bon mir jh feiner Seit erfolgte Sinforberung ber SBortrag«« unb anbern Journale Sefcpwerbe

bei be« Äönig« aHajeftät geführt bat; bag »on bem «llen, wa« ber «rtifel übet ben ©ang biefet

-ipeft werben unb übet beten Srfolg entbait, fein einjige« S^ott wabt ifl;

bag icb niemal« mit be« obern 3utli3ber>ört>cn meine« Departement« in einem, unb noeb toeniget in einem

fortbauernben ^»abet gHebt babe, bog riefmebt ba« tJemebmen jwif<ben mit Mb ben obern Suflybc-

böiPben gat niit «nber« fein fann, al« e« wirfli«? beftebt, inbem jeber Xb«« f«w ^P«blen auf ba«

getr-iffenbaftefie ju erfüllen fitb bejhrebt;

bag icb bei bei mir jutlepenben Sefegung ber Untetricbter*Steaen in bet Siegel ben SSericbt be« JDbet«

geritbt« erforbete, um vi erfahren, Wen e« in feinem- iBejirfe für ben baju geeigneteren eratbtet, —
ba| icb aber au« ben fotgfältig geführten Äiften über fämmtlitbe 3ufii)beamte ber SKonarcbit ftet« ben*

——

—

ytim** au«BNp(e, ber na&> feinet £>u«l«f»fatifHi-Mb bet gteifbfe Iwbtigfett no<b feinem $i«nfbtttt bk
.»«rlfk«>«nfttü<pe bttftf, Wenn er bie tfam angtbotoK SteUe anjwebmen gmiigt ift;

Digitized by Google



88

unb baß enblidj bft jufe&t fmgffü^rte 3peaa(*$a(I baburdj feine Crrlebigung grfunben bat, baß bei bem

SNana.fl aller unb jetrr 23egnabigung*|]rünbe, Seine SKajeftat meinet, auf bic befhbenben gefelj-

li<pen atorftpriften gegrünbeten ffiorbrföribung SlUerbödptf 3^re (2anttion erteilt ^aben, Wa* ber

Scpriftfieller nia)l anjufübren für gut gefunben bat.

3Sabt iu bem ga^en Stuflaße i|l nur, baß Seine SJiajejjät mir Wieberbolt 2?eweife StSevbötfcft Sfortf

mid) beglücfenben Vertrauen* gewäbrt paben, Beweife, weld>e id? in ber tiefilrn Sanfbarfrit verehre unb welcbe

mir bie Äraft geben, mit tinverbroifenem SKutbe auf ber S^abn meiner ^fUrtt fortjufcp reiten, fo lange r* Gott

unf bem Äönige, meinem alkrgnäbigilen Herren, gefallen wirb, öeftprieben 2?ev(m, am 26. gebruar 184U.

«Kubler,.
^ti|lt5 - SKiattkcr. • .

21 ii * j a ft

au* bem Sfranfifdun Äourier »om 21. Februar 1840 9Tum. 52.

ftranffurt, 19. Februar. Unfer bmtige* „Sourual" fntpält folgenben florrefpcnbenj'Slrtifel au* öerfin:

„Grit einigen Sagen gebt bi« ba* unverbürgte ©erücpt, baß unfer 3ui'tij-2)iinifter SRüblrr, in Jolge eine*

„Äonflifte* mit bem btellgen Äammergeritpte, um feinen «bfdncb nad>gcfu*t bätte. 3m ftalle |id> foldw* beftäti«

„gen follte, bürfte bie (rntlaffung be* bo<Vgffl<Ul*n ©taat*manne* berb nicbt fo balb erfolgen, inbem beffeu Sitz*

„bienfle um ba* bei un* »erbefferte 3«flijNff«i 31Uerböd>|len Ort* ftet* mit ben fdwricbrlpafteflen ©eweifen aner»

„fannt worbcn finb, unb berfelbe überhaupt fid) nod) in bem betten unb tbätigfien SÄ»utue*alter befinbet." —
5 af] .s.v,T Sftübler nun mit bem Äammergericbte in Äonfttft grratben , iu nicbt* STeue*, unb bereit* öfter ber

Rau gewefen; in ber allererften 3«t f&*t $lmt*fübrung ftbon fanb fid) bieft* Äollegtum »eranlaßt, wegen jweier

ftjerfügungen . be* SNinifler* beim Äönige Söefrtwerbe ju fübren. 3" ber einen patte «fcerr SR übler über alle

Sieferenbarien, welche sVrojeß«?ieferate länger al* 14 Jage unabgemacbt ließen, ©efängnißi'trafe verhängt (ein Sfcr»

fahren, welche* in ben Slnnalen ber ^>reußifd>cn 3uftij» Verwaltung »ppl obne ©eiipiel), in ber anbern b«H< er

geforbrrt, baß man bie SJortrag** unb anbern Journale be* Kollegium* ibm vorlege, um-?, obne ben £ffea)ani*mu*

ber »ürrau* in SJerwimmg ju bringen, nicbt gri'cbeben fonnte. Der Äönig überwie* bie grlerigung ber $efd)Werbe

bem anbern Suftij.SKinifter, Jperrn.»on Äampö; biefer, welcher bamal* noterifd) mit bem £erm SRübler in

üblem SJeniepmcn ita\\i>, brachte biefelbe, um ben Cerbadjt ber ^artbeilttbfeit von fid) abzulehnen, im ©cfammt»
@taat*-SWiniftcrium jum Vortrage, unb £>err SKüpler warb genotbigt, feinen Erlaß jurütfjunebmen. Ueberpaupt

ift #err SKübler Pen jeber in fortbauernbem $aber mit ben oberen 3ufiij»©epörben feine* Departement* gen»«

fen, ba er einmal fid> in ben materiellen fowopl al* formellen 3 KU ber ibnen jugewiefenen 9le<bt*pflege viel«

fadje (Angriffe erlaubte, jweiten* aber ba* Slecpt be* &torf<plage* für bie ^efejjung ber Unterricbterflellen, weltbe*

ben Kollegien au* langjährigem hsu }uflanb, baburo) illuforifcp mad)te, baß er, fobalb eine bergletcpen SteQe,

weltbc nitpt burepau* unbebeutenb war, uafant Würbe, fofort einen Aammergeri(f)t*^(iTe|Tor jur äirrtoaltung binfen*

bete. 2)ie* ift namentliep im Stetcincr unb ben C|1preußi|0)cn £>berlanbe*gerid>t*^e}irfen regelmäßig oefd^ben.

öin %aftum, weld)e* burd) ein in einem ber legten ^xrte ber Äamp^ftpen Sabrbütper entbaltene* SHeffripr fon*

ftatirt wirb, wollen wir nod) anfüpren, ba e* ben Eigenwillen be* ^)errn SOiüpIer in ba* beUüe 2id>t feßt. (Sin

jum Sobe verurteilter 83erbreö)er, betTen ©rfenntniß ber Äönig beftätigt, b««t ft* noa?mal* mit einem Onaben«

©efutbe an Se. SRajeflät gewenbet; ba* Dberlanbe*gerid)t**3niiuiritoriat, bie Unterfud>ung*-üebörbe, fanPte baffelbe

bem SRinifterium ein, um e* @r. SNajeftat vorzulegen, ier SMintfter antwortete nun bem ©erüpte: er Kibc ba*©e>

futb bem Könige niipt vorgelegt, e* fei SJerleßung ber ©r. SRajrftät gebübrenben ©brerbietung, wenn man bunp

Vorlage folgen ©efueb* bie 3>ermutbung au*fprerbe, e* Werbe ©e. ä>ia)ef)ät ©eine gewiß reiftid) überlegte Cfntftblie*

fiuna auf fold) unmetbirte* SMttfcpreiben änbenti er mü|Te ba(«r bn* Verfahren flreng rüg/n, unb boffe, baß

»Ub'nlitbf* in S«f«nft vermieben werben würbe.

(granffnrlet 3ournal.)

©nur wit 3. «. mtüithdt.
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£itfHj-JlttnifttriaJ-jMatt

tut tU

£ c « « tt # §. e § t i • *

ßureau to* 3ußi}-Jttinin*rüim*

)ltm «cften ber 3ufH)xOffijiantetts3Bitttpetts Aaff*.

II. 3a&rgang. Berlin, gretfag ten 13. SHarj 1840.

tyevfonaV&etänbevnnQtn, Zittb unb &tbtn$&txUibunfitn bti btn $uflip$5tbövbtn.

A. Ü?ei ben San tr«<3u(li}'5tof f eflten.

l. »ffefforen.

3" UiMoren rrurf ^it ernannt:

ter Dbttlanbe#aeriatt«>IXeferenbariu« granT bn bem Ober«

tanb<*am*t ju 5töiii««bera., mit bei» Dienjtalter com
9. Dejember o. 3.j

Der BWlttnMjMUlM » 3Hefm«bart«< Xreblin bei beut

Cberlanbe#aerubt ju Öre«Iati, mit bem £>i«ni»alter »«"»>

7. 3anuar b. 3-»

r«er Äammeraeri*t«ilReferfnbariu« Ofeinbolb bei bem Ober.

lanbe#a.rrKbt ju ^aberborn, mit bem Dienflatter oom
14. 3anuar b. 3.;

berCber(anbe«0eri(<)«'9tefeTeHbanu< Ääftner bei bem Cber»

lanbrta.crid>t ju granffuh, mit bem Dfenfiatfcr tont

38. 3anuar b. 3.

k. 0»m Cbert*nbe«9ericf)t«.«iT«fror SB 1 1 cf e n « ju 9? a um b u r a

w bie nadwei'urttc entiatfuna. au« lern 3uftijbteii|r, unter

Sfcorbefialt bei SffiiebereintritK, erteilt »orben.

c Ter bei bem $anba.ericrit iu fWarien «erber al< etat<»

maetaer 9iiTefTor anbellte Xammerflerid)t<'
,

JineNor ®olb»
. fa>mitt i»i auf feinen Antrag an Ca« Äammeraeridjt

luriitfcerfetjt.

9. Reftrenbcrien.

«. 3u JReferenbarien finb ernannt »orben:

bei bem Cberlanbe«oeri«t tu 33re«lau: ber «utful«

tator geben beim, mit bem Ciemlalter r-om 16. 3anuar

b. 3-;
"

bei bem Oberfanbe< geriet 1« «attbor: ber «u#ful«
tator «buarb 3«bann \t>m Siolff, mit bem Diemia!»
tcr 00m IS. 3anuar b. 3-»

bei bem Ober fanbe «geritbt |a £6nia.*bera: ber9fn<«
fultator »oa ber Iren f mit bem Eieniialier com it. 3a«
miar b. 3.

b. Vtt Ct«rfanbe*flertdjt«»(Referettbarru« Waffe ju <8iele»

fe(b nt geworben.

f. * • '

ß. Sei b«n Unteraertiftt*. Beerben.
1. Dirrftorrn.

Ter Sanbi unb ©tabtgeritbM-Direftor oon XabeuiUot ja

»bleu ift unterm 21. gebruar b. 3. tum Direftor
"

Sanb. unb fctabtgeriibt« ju üübbeefe 9tflrrböd)it ern
morbrn.

beg

roorten.

Der Cberianbeggertd)t«:UlTflTor unb (HeriAt« » ÄommiiTariu«
Effenberg )u Stedum ift jum Direftor befJlanb» nnb
&fabtgerid)t6 }u '.'Ihlen ernannt.

Ter 2anb> unb StabtgeridW'IMreftor Äinjel }u ©ubrau
rcirb 00m 1. 3uli b. 3. ab mit <P«n(Ion in ben «ubetlanb
terfejt.

3. (Rätrje, ttffrfforea unb Dfidjter überbauet.

Die ?anb* uub_ ©tabtgeridjt« « »flefforen ©röntnjer ;u

£oriimar, Steiner ui SJocbolb, ^rieJaen iu «Breben
unb «Benner ju i?orr>n ffnb unterm 25. gebruar b. 3.

ju ?anb. unb gtabtfleri*« « 9tätbrn *tterbbd)|t ernannt
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Der jeammergm'd>t*«9.fferTor 1B»(fm.ar m 93f*lig ift }W«
Sanc- unb gtabtricbter in Steppen, *

unb ber DbeHanbe«gfriAt«'3tffeffor Kttter tuÄottbu« tum
0erid)t«amtmann in Reffen,

ernannt. . .

Tor Sanb» unb Ctabtridjter Äluge tu Herren rfl in afei«

©>er «igeofäjaft an ba* Sanb< unb Stafctgericbt ju «er»
Ii nifce«

,

unb her Sant» unb StattgeriaMfS.vlfreffor bon Si*tc«berg
ju Siebenwerba an ba« Sanbgrridjt .u Xorgau,

perfekt »orben.

Stat«mä6ige Sfffeffo r • ® teilen würben »erlieften:
1. bem Cber.ante«geriAt«-9ijTetTor ©eigelt iu$rr*Idu
bei bem Sanb« unb Stabtgerimt tu 9? am «lau, 2, bem
Ebcrlanbe«geri(bt«.9M7effor £ül(mann }u Weuftabt bei

bem SantaeriAt |u 'Diarien bürg, 3. bem Äammerge»
riebt* .«iTeiTor iDipliu« ju Torgau bei tem S«inb« unb
StabtgeriAt }u S lebenroerba, unb 4. bem Cberianbr«.
t,rrid>i#.*iTeiTor CM» tu iDiebebad» bei bem Sanb. unb
Slabtgeridbt )u »bleu.

Ter ffrri«'3ufti}>*Hatb unb Sanb' unb Stabtrtditrr SRiCbter
yt Deutfeb'Ä reut ift ferner «emrer entfe$t werten.

3. Subalternen.
Der Snpernumrrariu« Sangboff |tr Ä»«ltn ift tum Sa»

larien. unb tfppfital.Äaffen.JXenbanten bei bem Sanb. unb
t£tabtgetid)t bafelbft,

ber Slftuarin« ftaprrid) |U ©i tinbrra }um ^iireau^Icr»

ftrber unb Salarien*£alTen»Jiontrolleur bei bem bortigen
Sanb* nnb

"

ber Äaffen • «ffJftent Vübner ju Sabiau tum Depofltal<

Offenbarten, galarien'JtatTfnJlontrolleur, £portrl • JReoifor

unb Aalfulotor bei bem Sanb- unb Stabtgeridjt bafelbft,

unb ber Sanb' nnb ©taMgeriAt« » jtalfufator unb ffanjltft

Polmer tu 'Bodjolb jum Ccpofital» unb Salarien.flaf*

fcn.Kenbanten bei bem bortigen Sanb. unb ©tabtgeridjt,

ernannt nwben.

Der Sanb. unb Stabtgrria)t«>3(ftuariu« unb Stenbant Stet n«
Äamin«fi tu Deutfdj'Ärone \\t feine« «mir« entfegt.

£> r b e n * • 9S « r I e i hu n g t n.

Dem Sanb« unb 4tabtaerici)t«.©efreiair %ru(fMnb(er |tt

flngerbura, ift bie fiffettung« « SKetoille mit bem Bante,

unb bem CVeridiMtiener, (Jrefutor unb ©efangenipürter ÜReper
»i ÄpriR bei Qclegenbeit feine« funfjigjdbrigen Dienft»

Subilaum« ba« Allgemeine ßbrenjeidjen,

ÄüerhSctjft perliefcen »orten.

C. 3 u ft i j » Äom m iffarien.

Der Sanb« unb StabtrtAter, Dberlanbe«geridbi« » atfeftbr

Äublmeper {M Uerlintben ift jum Sufttj.Äommiffariu«
bei ben Öeridjten be« 3tfe|lbaoellilnbif<ben Äreife«
unb bei bem Sanb» unb Stabtgrriebt }U ©eljig, mit
9tniPfifting feine« SBohnfifir« in Uranbenburg, unb tu»

glcid? jum 9fotar in bem Sttyirfe be« Aammrrgeria) t«,

unb ber Cbrrlanbr«gerid)t4<9tffeffor £ djme [ i n q }u » h I e n

tum 3uftii<Mpmmi|Tanu« bei bem Sanb> unb Stabtgeria)t

tu Tulmen unb tum 9«otar im i^jn fe be« Oberlanbe«»
aendtt« H 'JKunfter,

beftfUt morben. ^
rem Vtrii»: . flcmmnT.mu* Siedler |H 'i^ranbenburg ift

bie, in ?oige femer (Ernennung tum Cberburgrrmetfter
bafelbft, nacb»;rfud»te Gntlaffung au« bem Juftijbienft, un-
ter SBorbrbalt te« Siebereintritt« in benfefben, ertbnlt.

Cer Ouftij « flommiffariu« unb 9?otar Kälter }U Drin»
genberg i^ gefterben.

D. 3n ber «Rbein.Vri>»«n|«

Der Sanbgericbt« « Steferenbariu« Stumpen }u «dd>*R fft

tum Abpofaten im SBejirf* be« 9tppeUatipn«gerid)t«bofe6

ju Äbln,

ber Werieht«amt« • «ffeffor unb Dber(anbe«gerici)t« . 3teferen#

bariu« Sinn, jur 3»it in ©emUnb, jum ?rieben«n(ljteT

in !: : Jni'i'titr,

unb ber ©erimt«fAreiper « Äanbfbat Unurteiu Trier jum
9rieben«geTid)t«f<breiber tu Kanberftbeib,

ernannt mprben.

SKeffbrif unb Zluti$bittiunt>&tx<inbtrunatn.

1. tu- Unterfuibung unb (fntfibetbung fammHicber, in

ben Sorftbeldufen Stoufemo unb Jtelein, jtreife« Sb<
bau, cerübten unb tur Anzeige gebra<bten &ol}befrdubattO'
nrn unb Diebftäble an anbern walbprobuften , ingleittien

ader fonftigen £orftfon(rapenrionen rft bem Sanb« unb (Statt*

gertebt |u Söbau abgenommen, unb bem Sanb» unb Statt*
geriebt ju ®tra«burg, iur Xerbanblung auf ben in Sau«
tenburg abjubatlenben 0)<rirbt«tagen, ubertragen.

2. Die rcitfrruflictje 3Jrripaltung te« <patrimonia(gerid)t«

be« Gut« Sufitten ift tem ©tattgeridjt tu 5treutburg in

Cftpreu§en, unb bie SBerwaftung ber ©efammt • ©eridiWbar»

feit Uber ben, ie$t bem ¥auer Spabn tugeb«rigen, %}eo>*

felbauerbof im Dorfe Scbbnfelb bei Ueefit} bem
Vatrimonialgeriat ber QSütn bei hiefigen Ccmf ir*r n*

5tollegium< übertragen morben.

3. Die bem Sanb« unb Stabtgerid)t |n Jranf e ntlein
ipiterruflid) übertragen gerpefene 3>errpaltung be« Datrimo»
nialgeridjt« ber »farrtbei profan tf »ieter aufgeboberu
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AS 55.

öerfiigung Pom 14 fftbtüax 1840, — über bie Sdiwenbbarf f it ber Seftimmung unter Stfu<$»

jUbe c(.3 ber SJerorbnung Pom 5. SHai 1838 (©ef. »Samml. «5. 273) bei ^ublifation ber
^)Edflu|iond*@ct{nntnii'|e in Äonturi'en.

8luf tie Anfrage Pom 4. b. SR«., über bi< Änwenbbarteit ber SPeffimmung unter 8Mi<&ffabe c §. 3 ber

»erorbmmg Pom 5. 3Kai 1838 (©ef. @amm(. 6. 273), wirb bem Ät>niglia)rn «anb* unb etabtgerübt ^olgenbe*

2>er 3ujti}«9)lini(ler erWart fi<& bomit einPerftanben,

1. bag bie (Jpiftaöabung in Äonfurfen nur auf bie unbefanntrn (Gläubiger [i<t bliebe, unb bog es in

9iucf fitbr auf tiefe ©attung ber (Gläubiger brbufs ber $)ub(ifation nur eine* 9lu#bange« be* ergange«

nen 9Jräflufion«*Urtel* bebarf (©efeß Dom 5. äWai 1838 §. 3 c)

;

unb 2. baß Itttpotbefen* ober $>fanbgläubiger, fo n>ie biejenigen (Gläubiger, beute fit fcbon bei ben Sfften

gemelbet boben, burcfc fpejtelie Söerorbmmgen oorjulaben finb (§. IUI 5U 50 ber |<rpjeß«Orbnung),

unb baß biefen ©laubigem, wenn fir präflubirt worben, Stutffti-tiijungen be$ ^räflu|ion**(Jhfennfni|tee

Porfcbrifttmäßig jugefertigt werben muffen.

SBa$ bagegen

3. bie im §. 101 riefet benannten, im §. 106 näber bejeiajneten ©laubiger betrifft, worauf bie SfnbangS«

§§. 323 unb 324 jur Slllg. ©ericbW»;Drbming S(nwenbung finben, unb welaje obne Poßflänbigca

förmliche« Snfmuationtf'Xofument Porjulaben finb, fo ift ber 3uflij*aTiim|ler ber ÜReinung, bag wenn
biefe ©laubiger in ffolge ibre* 9Tid)terf(beinen« im SMquibationa-Jermme präflubirt werben, bie 3ni>
nuation be$ ikäflufton$«(?rfeiinrmffe$ tpie $u 2 bewirft werben muffe.

5 er %n$ang**§. 332 nur %Qg. ©eri<bM»£>rbnung treibt in biefer JSejirbung allgemein Por;

Allgemeine Serfügung Pom 18. Februar 1840, — bie ÄontroKirung ber Sotf<$ugjabfun,geit
unb ber Sfuögabebefäge bei ben geritfctlitpen Malarien* unb Xep ofttat «Waffen betroffene.

Statt) § 23 ber 3n|rruftion für bie Äöniglk&e Dber«9led>nnng««ßammer Pom 18. fcejembet 1824 muf-

fen bie au* ©taat«*Ä«ffen geteifleteu, Unb bei gegung ber 3abw*rett)nung noeb nid)t erftotteten 83orfd)üfTe in einet

ber Sleajnung beijulegenben SNacbweifung fpejifijirt werben.

Xiefr STadjweifung mug ergeben,

auf wtlcbe Slnweifung, wann unb )u wric&em »Snbe bie SBorfd)ü|Te geleiftet, baß fre unbermobfra) ge*

toefen, unb wenn fie erflattet werben foQen.

Xuttb bie in ben 3abrbüd)ern 83b. 40 ig. 517 abgebrutffe SJerfugung Pom 11. eeptember 1832 finb

ferner bie ©erid)Mbef>örben mit ben mutigen Sfnweifungen, wegen ber au* ben @afarien«Äaffen gejablten äJorfcbüffe

unb beren jtontrollirung, torrfebra worben. 35a jebod) biefe ttnwctfungen unb ber §. 23 ber Snffruftion für bie

Äöniglid)e £>bec*9ted)nung««Äammer binficbtliä) ber ben 3abre*rrd)nuBaen ber @alarien'Äaffen beijufügenben 93or.

ftbug^atbweifungen niajt überall befolgt ttorben fuib, fo flefrt ber3u|lij.»Iini|Ter ftd> peranlagf, biefe »orfebriften,

(§§. 101 u. 106 2 it. 50 7t)L I UitD Mnb- §§. 323, 324 u. 332 «. 0. ß.)

Xn tat Äönidfid}« 2ant. unb gtafctgfri^t }u OT. L 604. C. 15. Vol. 3.
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unter nochmaligem Äbbrucfe ber beifolgenben {Beifügung Pom 11. September 1832, jur genaueren »efolgung in

Erinnerung ju bringen.

. £ugleicb »erben bie ©ericbttbebörben angetr-iefen , nacbtfepenbe »eihmmungen jur genauen ÄontroHirung

ber Shtfgnbebeläge bei gericptlicben Salarien- nnb Depofitakttaffen jur Sfmvenbung )H bringen.

1. Sei »crfenburfg von Äaffengelbern burd) bie
s|Vü ftnb bie ^oftfcbeine über »eträge von mebi M

5 Iblm. bi$ jum Cringana, ber Quittungen ber anflttxirrigen Empfänger von bem Ötenbanten fofort nacp ber

Aufgabe ber ©elber jur i^oft betn Äaffen«Äurator (bei Depo|ttal»ajermalfungen bem erflen Äuraror) unb, wenn

fein befonberer <2alarirn*Äa|Ten«&urator be|le(lt ift, bem Dirigenten be* ©ericbt* Vorjulegen, tvelcber über alle ber«

gleißen Sa&lungen ein SBerjeitpnig füprt, unb auf bie bem Slenbnnten jurücf ju gebenben ^ofrfcprine, unter »et-

brürfung be« ©ericbwfiegel«, ben Bennert fetjt:

3um Stacpmei* ber nurtlid) erfolgten «Ibfenbung »orgejeigt.

mame oe» j\unuor» ooer A'ingenren.

Sobalb bie Quittungen eingeben', finb biefe gleichfalls bem Äurator ober Dirigenten Vorjulegen, ber in

feinem »erjeiepniß unb auf bem ^oftfepein bie erfolgte Vorlegung ber Quittung notirt, unb ben Cnngang berfef.

ben bei jebem Depofitaltage, refp. bei jeber monatlichen Malarien;Aa|7en'9teöifion bei Durcpgepung ber in leinem

»erjekbniß noeb niebt erlebigten Soften (ontrollirt.

2. »ei ben 9)e»i|ionen ber £a(arien* unb Depofital'Äaffen unb ber bon tynen ju (egenben Stecbmmgen

baben bie SHeViforen unb Äalfulatoren binfuptlicb ber vorgefommenen Aufgaben genau ju prüfen, ob ber Stenbant

jur Sa&lung ermächtigt unb ob bie vorgelegte Quittung niept etiva febon einmal angerechnet gemefen in, bamit ber

bovpelte ©ebrauet) einer unb berfelben Quittung, mit unb o&ne »erfälftpung berfelben, »er'binbert twrbe. 3«
biefem Sepuf ift von bem Slevifor ober Äalfulator jebe Quittung bei ber erjlen »orlegung mit einem turjen aber

beutlüpen Sieluftonö-äJermerf ju verfepen.

»erlin, ben 18. Februar 1840. Der 3ufrij=2Jiinifter

SKü&ler.

»h rjntmtlt«e Ä5nifllid>c ®mcbUHI>örr«i. I 290. 3«|lii-?wib« 39.

SS t l I a g «.

»ei »ermaltung ber geridbtlicben ealarien-Äaffen unb ber Äriminalfonba fommen SBorfcbußjablungen bor,

»ri4e ibrer »eftimmung nnb ber SBorfcprift brt §. 23 ber 3n|truftion für bie Äöniglicpe ßber*$ecpnungttfammer

Pom 18. Dezember 1824 gemäß, in ben 9lecpnungen niept verausgabt, fonbern bei ben Äaffen unter ben »eftän«

ben naepgemiefen »erben follen.

Um bie gericptlicben Waffen bureb folcbe SJorfcpüffe niefct ju febr ju erfeböpfen, unb 3ugleicb ungetreue 9len«

banren jn vetbinbern, etwaige Äaffen«Xcfefte bei ben abju&altenben ÄafTen»9lerifionen bureb btefe Cnnric&rung län«

gere §t\t piubura) ju Verbe'rfen, fuibet fttp b«r 3»>flii'SRim|ter ju folgenben Unweifungen veranlaßt

1. Sie 3afyung bon »orfepüffen aud ben ©eri(btd<3alarirn'^affen unb ben jVriminalfonbd ifl überpaupt

fo »iel al* möglia) ju vermeiben.

2. Sie »orftbüffe finb bon ben 9ienbanfen ber Äaffe o(>ne fcptiftliöje Verfügung bed ©eriajtß-Dirigenten

cber ausgefertigte »erfügungen be* Kollegium« niebt ju jablen.

3. Somobl bie ©eriebte felb|l, a(^ in^befonbere bie SRenbanten unb tfaffen 'Kuratoren, paben für bie

(Anette SBieberein3iebung ber ä>orf(pü|Te ja formen, unb U paben bie ©eriajw «Dirigenten barauf ju fr^en, tag

bie* überall gefepe^e.

4. 3on>oj»( bei ben monatlicben al* augerorbentlicben ^affen<9lebiiionen muß geprüft tnerben,

ob ber 9lenbnnt für bie SBiebereinjiebung ber 33orfcpüffe geforgt unb bie be«palb n^tbigen äJerfü*

gungen Ui Äollegium* Veranlaßt (at.
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5. Xer Stentant bot bemgemag bie be&ufa ber Äaffen « Wroijion angefertigten öorfrbug » 9tflfbj»ei|ungen

mit einer befonbern Äolumne ju berfe$en, nnb in biefrr bei jebem äJorfcbugreft }U bemerfen,

mi er 3ur SSieberetnjiebung tti S3crfa)uffeS getban babe, unb au welchen ©rünben bic SSieberrin*

jiefcung nocb nictu erfolgt fei.

Crben fo mag tfon ibtn m einer btfonbern Steige fpeiiell angegeben »erben,

tueltbe SBorfr&üffe feit ber festen Äaffen » SteiMfion ganj ober jum Xpeil ber Äaffe erftattet »oiben

feien,

mit ber SBerfteberung auf feinen SImtSeib,

tag anbere 8iorfa)ug«(frftattungen an bie Äaffe bi*per nitbt erfolgt feien.

Xiefer «njeige muffen bie einzelnen SKanbate jur Sabfong ber fiSorftbüffe — »eira folcbe ganj erjtaltet

worben — nebft ben Quittungen ber ©mpfänger beigelegt werben.

6. Xer Äalfulator, welcbrr ben ÄafWtlbfcblug revitirt, inug jug(eia> bie unter SNum. 5 erwä&nte Sfn»

jeige be« SRenbanten mit ber le|ten unb borte^ten 8orfcbug.9tacbweifung vergleichen, unb unter terfelben attefnren,

bag bie bprlefttr ätorfcbu6-9tacbmeifung nicpt* enthalte, »ad nia)t in ber legten unb in ber taju ac*

Rödgen Anzeige be3 SHenbanten aufgeführt worben fei.

7. Xer «Hebifor notirt auf jrbem erletigten «Borfcbug.2Jtanbat, bag folcbed erlebigt, mitbin ungültig fei,

nnb beförbrrt bie SRantate ju ben betreffenben Sitten.

8. SCugerbem bot ber Stebifor, ttenigftend probeweife, bei einigen Soften ber neuen ;Korfcbiig«9Tacbwet'

fung bureb (?infia)t ber jur #anb ;u nebmenben äfften bie Angaben be* SHenbanfen binftebtö ber inr (Jinjiebung

ber ffiorft&üffe getroffenen Sftaafireaeln unb ber flatt finbenben #inberniffe \u prüfen, unb bie Stefultate bar-on

fowobl, ali tat» befolgen ber Sbrftimmung unter Slam. 7 im Stoiftonä'VrototoU ju bermerfen. ftinbet ber 9te»

bifor hierbei, bag bie Sfojeige ju 5 Unrlcbtigfeiten enthält, fo liegt ihm ob, alle Soften berfrlbtn einer genauen

Prüfung ju unterwerfen, unb falten bie bierburcp entftehenben SRebrfoften jeberjeit bem Stenbanten jur Saft.

.fciernacb bat ba« Äöniglicbe ir. triebt nirbt nur felbft bei »erwaltung unb ftebifion feiner .Raffen ju

»erfahren, fonbem auch biejenigen großem Untergerichte feine« Xcpartement«, bei welchen begleichen ä?orfcb,u(jjal)-

fongen oft bortommen, mit angemeffenen «ntoeifungen ju berfrbro. Berlin, ben 11. September 1832.

Xer 3uftij»SKinipcr

ERubJer.

9a f3mnttfid>e jt(nta(id)t Obergertd)te. A. 13119.

J\g 57.

Allgemeine Verfügung bom 20. $febru«r 1840, — betreffenb ba* ©tfetj bem 31. ffllärj 1838,

wegen Einführung fürjerer »eriäbrung«frifle«, unb bie Defloration bed $. 54 Xit. 6 Jtjl. I

«Hg. 2anbrecbt« ton bemfelbtn Xage (®ef. eammL bon 1838 6. 249 ff. uub 2ö2).

(«Pt«ar.99efd>tuf M Dbor-tribunat« ». 9. »prif 1839, 3u(t. Min. ttklt oon 1839 ©. 356t)

Xa« ©efetj »egen ffinfü^rung fürjerer Berjä^rungefriften bom 31. SRars 1838, nnb bie Defloration

US f. 54 Xrt. 6 l^f. 1 «Üg. S*anbrert>t« bon bemfelben Sage (<Sef. Samml. bon 1838 6. 249 ff. unb 252)
feQen jtear in atten ^robmjen «ntr-enbung finben, in treftbtn ba3 «Dg. Sanbretpt ©efeße^fraft b^at. ^* finb

«ber bie etwa entgegenfje()enbrn probinjialrec{)tlia)en fflorfebriften nitbt airöbrucflicb aufgehoben. Diefer Umftanb
bat mit «uefllcbt auf ben §. 6t ber Umleitung 3um 3fBg. 2anbrea)t )u bem Siebenten «nlafi gegeben, ob ba«
©efeö unb bie Defloration bom 31. SRärj 1838 aua> in benjenigen ganbrttbeilen ber SKonartbie in 8Birffamfeit

treten tonnen, in benen bi6b>r noeb ^rotiinjialgrfege jur ttntoenbung gefommen fmb, bie über bie fBerjdtjrung be*

fonbere, bon bem «tta. 2anbrea)t abweiajenbe äJorfajriften enthalten. STamentlicb ift biefe« Sebenfen bon bem
ßberlanbeagericbt ju OTarienmerber btnfia)tlicb be« ^reugifeben ganbreebtt bon 1721 jnr€praepe aebraebt, »elcbrt

mebrere ©efrimmungen über »erjabrnng entölt, nnb bie^frij! für bie Älagberjähntna im Allgemeinen auf 313a&re
6 SBo(ben unb 3 Xage feftgefeßt bat
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<?« tont pirrbei junöcfcll jut ffrwogung:

ol' renn überhaupt ba« iJanbrecpt ton 1721 stieb luiu'icbtlicb ber barin entbaltenrn .um ein.

rccbt(id)rn Seittmmungen ol« ein turd) ba« 9iag. äanbrrdit nid>t aufgehobene« ^rooinjialrecpt

angefeben werben fönne?

J*a« ©ebeime Ctfr-Xribunal bat ftd) in bcm hn 3ufiii*9fiini|trrial«33latt Pon 1839 (Brite 356 ohgebrurften, in

bem IV. Sflanbe ber Gntfdmbungrn, b«nu«gegeben ton isimon «nb von ©trampff, etil« 422 ff. näber mo»

riPirten ^lenar.
4
öefd>luß Pom 9. «pril t. 3. für bie SSejabung biefer ^rage entftbieben.

Jirfer Stofutt ftnb bie £>berlanbe«gerid)te ju 3nfterburg, Äö«ltn unb Sromberg, fo nie ba*

Xribunal unb ba« Cberianbe*geri(pt ju &önig«berg im Sßefentiicten beigetreten, wogegen ba« £>berappellation«-

gerid>t ju $ofen unb ba« m meiftcn beteiligte £)bei1anbe#gerid>t 3U SKanenwerber |i4> im Ue\uM für bie

»Inücbt ber Minorität be« ©ebeimen £>ber*Xribnnal« erfldren, ba« Obrrlanbe«gerid)t ju SKartenmerber in*be»

fonbrre bemfcanbretbt ton 1721 für SBeflpreujjen bit (?igenf<baft eine« r.mt gültigen 3)ropin}ialrr(bt« ganj abfprid)t.

Ungeachtet birfer 9Reinung«PeTfcbiebenbeit fmb jene ^roPM}ia(*3u0i)*Ao(legien mit ben itoPtnjta(<9tegie«

rangen bod) barin einperjlanben, bafj wenn aud» bir SMeitigung ber über bie fortbauernbe ©ültigfeit be« $reu§i*

fcfcen Sanbretbt« Pon 1721 obwaltenben Sn'eifel ber dtrbaftion be* grfammten ^rot'injialrrtbw für S^eflpreugea

Porbrbalten bleibe, e* bod» eben fo unbebenflid» al« jwetfmäjjig fei,

ba* erwähnte ©efe^ fo wie bie Xrftnration Pom 31. SRarj 1838 febon jrfet, unb ot«ne bie 9)ebaftion

be« sproPinyalrrd)!« abzuwarten, auch in ft>e|?preu(jen , mit Beseitigung aller etwa entgegen flehenben

proPin$ialred)tlid>en Söorfipriften, für anwenbbar $u erflären.

$rr 3ufti\»3Rinijler ift biefem fitorfd»lage beigetreten. Xa inbe§ autb in anbeten ^ropnqra entgegen

flebenbe befonbere äBorftbriften ber «nwenbung jener ©ffet}e Pom 31. SKärj 1838 pinberlid» fein mötptm, überall

aber gleite SBetbältniffe obwalten bürften, weltbe eine Äbfürjung ber gewöhnlichen a$erjäbrung*fri|t für genüge

klagen wünfd»en«wertb tnad»en, fo wirb beabfubtigt, ber ju erlaffenben Süerorbnung eine allgemeine Raffung w
aeben. ,

<2« würbe baber,

in ©rwägung, ba§ biejenigen Wücffubten , an« welchen ba* ©efetj megen Einführung finnrer SBerjab«

rung«friflrn Pom Hl. SKärj 1838 unb bie Xeflaration be* §. 54 Xit. 6 Sil. I &llg. Sianbretbt« Pon

bemfelben Xage ertaffen worbrn jinb, aud) auf biejenigen i'anbe*tbeile Slnroenbung finben, in n>e(d>en

neben bem *Ög. ifanbredtt proPin^elle ober |latutarifd>e ä5orfd)rtften über bie iüerjäbntng befieben,

fo wie jur öefeitigung ber über bie fortbauernbe ©ültigfeit foldjer abweidjenben 8}orfd>rift«n entftan-

benen S^eifel,

etwa ^olgenbe« ju beftimmen fein.

f. 1

Wefer, Wegen ^infübrung tünerer ä3eriäbrung«friften Pom 31. SKär) 1838 unb bie §§. 54 unb 55

Tit. 6 Xbl- I Mo.- 2anbretbt« nebft ber l^ettaration Pon temfelben laae (®ef. eamml. Pon 1838 @. 249 f.

nnb 252) foüen in aflen Xbeilen ber SKonard>ie, in Weltben ba« *ßg. Uanbretbt ©efeßtÄfraft pat W «nwenbung
fommen, unb alle entgegen pepenb* proPinjiette unb patutarifd>e atorftriften bierburd) aufgeboben fe4n.

•5-2.
©egen ?forbernngen, We(d)e jut S«l ^ublifation biefer ©etlimmung bereit« fäffig Waren, fönnen bie

in ben im §. 1 genannten ©efegrn Porgefcbriebenen für)eren 93eriäbmng«fii|len nur Pon bem legten Xejember be«

Safere* angeretpnet Werben, in weitem biefe Söe|limmung publicirt wirb.

3u bem <£nbe fommt e« aber nod) barauf an, fedtufieQen, wo unb in Welcbem Umfange etwa befbnbert

©efe^e über bie fßeriäbrung nod) gültig finb; ob )um ^eifpiel ba« Aubni|'d)( unb Sübifcbe 9ird)t, bie Xan)iger

«KiUfübr, bie SKagbeburger ^oli4ei.£)rbnnng, nod) jeßt anwenbbare abweia)enbe »eftimmungen entbaltin.
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£er 3u(U<*9Rimrt« fotbfrt bob« ba« R. Äammergericbt unb fammt(icb> Ä. £>berfanbr*gerie&te biernrit auf, titelt

ntr ib> ©utatfctrn üt>rr ben be}rtcbnrtrn «rfrtj»(?nt»urf abzugeben, fonbern fieb in*befi>nberr auefo barüber *u du|jern, ob unb

»elcbe Pon brm ttüg. £anbrrebt abttetebenbr pror*in$ialrr(br(icbe ober fratutanftbe Sorfcbriften über bie JRlagr<erj.äbrung ob«
fcerro ?frrttrn in brn betrerTrnbrn $epartrmrnte rrifiircn, unb ob btr Stufbrbung berfrlben Sebrnfrn entgegen \itbm.

(Si bleibt brn Äollrgirn übrrlaffen , birrüber audb lue bebeutenberen Untrrgeriebte )S borrn, sttS ben »e*
fentueben ^nbalt bet Pon benfelben entarteten ©eritbte ansu^dpen, opne lefltere felbjt einjureitben, fo »ie aueb allen

Untergeriebtrn, »rute fitb \u ©rmertungen über ben «efeß.(*nt»urf »eranlagt (toben, überladen bleibt, biefelben

aueb opne befonbere »ufforbernng bem t»rgefrtjtrn Obergeriebte ju überreifen.

Sie Srriebte ber Kollegien jtnb übrigens mögliebfl ju befefc leunig ll, um ben ©efe^Gntwurf noeb ben

nätfeflen ^roPiniiaUüanbtagen »orlegen ju tonnen, »erlin, ben 20. $ebruat 1840.

«tlgemeine Verfügung Pom 20. Februar 1840» — betreffenb bie ree&tjeitige »Srpebung bet

auf bie gezogenen eeepanblung«'$rämien*etbeine gefallenen Prämien.

Dbgleieb bie @meral*2>irrftion ber @eebflnblung**8o}ietät biederten unb Stummem ber jur SIMifung fom*

menben <Beebanblung*»$5rämien»€cbeine gleieb narb ben 3iepungen, unb bie binnen 3abr unb Sag mtbt erbobenen

Prämien regelmäßig balbjabtfid) bureb bie biefigen ojfentiieben SMätter befannt maept, fo »irb beffen ungeachtet bie

©rbebung ber Prämien fron brn Jntereflfenten fortwäbrenb Perjögert unb ni(bt feiten a.w, unterlagen.

9Ia6 ber auf jebem Prämien »Stbelne abgebrueften Sefanntmacbung bed £&ef« be« ®erbanbfung**3t*fi'"

tut« t»m 30. 3uli 1832 ftnb bie Prämien, twnn fte binnen 4 3abren niebt erhoben »erben, »ertoirft, unb ipt

Ertrag foU ju milbrn 3t»ecfen oerwenbet »erben.

$ie ©eriebw« unb ^upillrnbrbörbrn »erben bterauf mit bem Semerfen aufmerffam gemaebt, bag im 33.

etütf ber «flg. ^reußiftben etaaröjeitung Pom 2. b. SKtt. bie bei ber L am 15. Cftober 1836 erfolgten »er*

(oofung berautfgrfommenen, am 15. Januar 1837 jabfbar ge»efenen grämten befannt gemaebt »orben finb, »riebe,

»enn fie bis? jinn 15. Santkir 1841 niebt erhoben »erben, Perfallen.

Spätere SRrffamationrn »rrbrn in frinrm 2faDe berüeffiebtigf.

$te ©rriebt*. unb ^upittrnbrpörbrn mrrben baber aufgrferbrrt, He PcrfrbrifKmäßig befannt 'grmacptrn

Srrjrutmffe ber gejogenen @erirn unb Stummem, fo »ir ber binnen 3apr unb Jag niebt erbobenen Prämien ge-

nau ju beaebten, unP fo»ob( bei ber ^rpofital.aJerwaltung, a(* bei brr $uffubt übrr ba* niebt im 2>epofitorium

brpntlicbr Brnnögm ber yfl^rtrfoblrnen barauf au baltrn, baß bie Prämien, $ur ©ermribung be« a$rrlu|lr*, rexbt-

jeitig erbeben »erben. Berlin, ben 20. Februar 1840.

«n tat JtSnigf. *ammfrflerid>t unb fammrfia?« Ä8ni«lid)c ßberlanbrtflfrid)tf. L 594. Bcffr. 38.

J\s 58.

Digitized by Google



96

JS3 59.

«t [( gemeine «Beifügung bom 29. $ebruat 1840, — übet Uniuläffigf eit »eiteret ßenußung
ber cor bem SBerbraucb beworbenen Stempelmaterialien. (3tempelgefei} bom 7. SPtärj 1822 §. 39.)

Slatbilebenber firrlaß be$ .£>errn ?fhittnj»9Himfier#,

wona* bie oor bem SBerbrau* beworbenen etempelmaterialien fern« ni<bt für fol4e 3t»etfe,

fte no* tau^tirb fmb, namentli* al* $u ben «ften )u faffirwbe ©tempd, tomi&t, birimebr not }ur

ötejtitution liquibirt werben bürfen, .

,

wirb fämmtltäen ©eriajWbebörben unb Slotarien ^ierburt^ jur STatbaajtung mitgeteilt.

©erlin, ben 29. Februar 1840. $er SufhVSDtinijler

SKübler.

.

Bn fämmltidje ©fri(ff«l>'b5rben unb 9?otarten. L 864. &Uutr><£. 23. VoL 6.

C<3 ifl jur <2pra<&e gefommen, baß bin unb triebet berborbene Stempelbogen für foloto Swecfe, woju fie

no* taugli* finb, namrntlicb alä ju ben Sitten natfyufaffirenbe Stempel, benutzt Kerben. Sur Sletbtfertigung bie«

fe$ SJerfabrenS ifl ein Sfeffript brt ginanj*SHiniflerium<3 »om 2«. tlugujt 1824 in ©ejug genommen, wda)e$ je«

bocb blo* an eine einzelne Stegierung ergangen ifl , unb gegen bie 9tbtta)t nur bunt) ben «bbrutf in #anbbücbern

Weiter befannt geworben ifl.

2iefe* SJerfabren gefa'brbet, wie bie Urfabrung ergeben b«t. ba« etemprtintereffe, unb ij! btfbalb fofort,

wo ti Illeben feilte, abjuftellen; bagegen finb fämmtlicbc ©ererben unb ©eamte bura) eine geeignete SManntma.
<&ung aufjufortorn, t-erborbene etempdbogen jut Stejtiturion $u liquibiren, bagegen ju äJerbanblungen unb ju ben

Sitten nur unmborbene« Stempdpapiet ju betbrautben.

Sie etempri-SiSfäie jtnb bierna* mit entfpreajenber «nweifung ju berfeben.

Berlin, ben 23. Februar 1840. 3>er #inanj«3Kiniirer

©raf r-on SUfenöleben.

•Jtn famratlia>e Herren ^romitfiaUSteueriEtrertörfH »nb an bie ÄJniahd?«« OJfa.ieruiia.cii ju ^ot^arn unb pranffurt.

JSs 60.

öerfügung bom 6. 0Rärj 1840, — betreffenb-baö »erfabten bei Eintragung bon Ceffionen in
ba* £üpotb«fenbu<b.

tluf ben Sericbt bom 14. b. SRt<J. fann ber 3u|lij«2Kinifler baä Äönigfkbe 2anb» unb Stabtgeritbt nur

anWeifen, ber Verfügung, wehte ba$ Äönigliäe £>berlaiibe$gert<bt ju 30t. auf bie ©erwerbe beS 2., Wegen Cin»
tragung ber Eeffion be$ auf bem^aufe ber ST. ju9T. baftentonßapitate ber 5U0Xblr. eriaiTen bat, gofge ju Idflen.

3>ad bagegen erbobene Scbenfen i|t niebt erbeblüfc. Senn Wrim glei<& 3ur SJoÜenbung einer Geffion aU
lerbingS bie Snnabme berfelben bon Seiten be* tfeflionars erforberlitb ijt, fo fann biefdbe bodb au* jliflfcbweigenb

bttreb fonflubente .t>anblungen erfolgen. £er ^npotbefenriebter bot feine SUeranlaffung, ju bezweifeln, baß biefe« le(j»

tere ber ,\ali gewefen ift, unb muß fi(b baber, Wenn eine eingetragene ^ofl nad) bem Antrage be«J eingetragenen

@igentbümerö berfrlben auf ben Slamen eine^ con \im angegebenen 6effionarä übertragen werben fod, mit ber (?r<

tlärung be^ €ebenten begnügen unb bie Eintragung bewirten. Qx bat bemndcbft nur ben getonten ober 3)enjeni»

gen, wel<b>t na* bem Antrage bcffelben baö Jofument in Empfang nebmen foü, jur Ifuölöfung beffelben aufju«

fortom, ben Ceffionar unb ton Stputbner aber bon b« erfolgten Eintragung in Äenntniß ju fe(jen.

<yi< iß ni6t ab)ufefxn, welcben Slacbtbeit ein foftbrö ä>erfabren für ben Ceffionar baben foQte. STacbtbeile

tonnten nur für ton Getonten entfleben, bie er fu& al^bnnn aber lebiglia) felbft jufebteiben muß.

23erlin, ton 6. SKärj 1840. 3>et Suflii-gRiniflet

«ilüblet.

*n tat Riniil tarrt> unt ©tabtgeri<l)t |u 9?. I. 932. II. 10. Vol. 12.

«Berfas eon «nrl öetjraatt», (£*.L »eiflffraft« «Wr. 7.) D.ucf »oa 3. ©. »räf*efe.
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f&t »ic

^vettfttfdf>e <9cfcg&cbuiiß tmb Mcdmpflcw.

$ e « « * # § e $ ejfr « n

i m

fiureau to* pufttj-itttniftmum*

jnm »efien bet 3nfii}>Cffijiattten*9Bit(torit: «äffe.

II. Jahrgang. Berlin, gceitag ben 20. SD?arj 1840. ^ 12.

Verfottal'&etättberitngeit, Xitel» unb tttbenfeSevleifriuigeit frei *e»3u$i3*jBefr6rben.

A. Sei ben 8 an fct« »3utfij«ÄoHtflien.

1. {R 4 t f> t.

Der Ärei^Sujrij'Watp, 2anb« unb £tabta£riAt*>Direftor unb
Z,tolantci-4a:l<vs.:HMU «Kanbel w tfin'Abcra, itf in

Ieftj«bad)ter citteiucbart an ba* Cbertanbe$acrid)t |u
SBre«lau jurücf strikt »erben.

1 3u ütffefforen würben ernannt:

ber Dberla«be#aerid>t«.£Referenbariu« Otube bei bem Cber>
tanbefa.erid)t }u Sromberg, mit bem Dienfialter com
7. 3<>nuar b. 3-

j

btr CTerfanbe#aericrft* 9rfferenbaritt« Btfd>cr bei betn über»
Ianbe«a.eridjt jn "Diaabebura, mit bem Dienstalter com
13. gebruar b. 3-{

ber JtamraergeriAt* • Wcfrrenbariu* Äarl Sföorifc 'S elf f bei

brm Ädmmerfleridjr, mit bem Dicnfralter com -25. ge»

bruar b. % j

ber Dber(anbe$acriajtf'9?eferr«bariu< Otiigiiu fteinrid) tHbofrlj

Füller bei bem Oberlanbcfaericbt ju Stettin, mit bem
Dienftafter »cm 25. gebruar b. 3.;

ter $Ubtaert*tiWaflffiW griebrid) 3uJiu# ?ub»ia ©eoerll.
bei bem Äammeraeridjt, mit bem Dtenrtalter oom
3. SOldrj b. 3-

S. 3u Weferenbarien finb ernannt reorben:

bei bem JUmmerfleriAt: ber glutfuitator Äerre, mit

lern tiemlaltrr rem 8. gebruar b. 3.;

bei bem Dber(anbe«a.eri(f)t ;u 3?rc6(au: bie 9tu«ful«
tatoren 1. Dittinger, mit bem Dienstalter »om Ii. De»
»ember o. 3., '2. *©uf<b* # mit bem Dienftallcr com 23. 3ai
nuar b. 3-, 3. 3B alter, mit bem Dienstler rem 24.3a»
nuar b. 3-, 4. con Ärofigf, mit bem Dientfafter com
3. gebruar b. 3., unb 5. greiljerr con SHtdjthcün,
mit bem Dieufralter oom 6. gebruar b. 3-i

bei bem C berlanbe<j|erid>t ;u Vrnlberg: ber 9tu*«
fulrator genfe, mit bem Dienitalter »om 11. Dejember
o. 3.

B. Sei ben Untera.erid>t«»23e&8rben.

1. Direkteren.
,

Der £anb< unb £tabtgericbt«i>Direftor @raf von ©mroei-
nt? ju ©tbmiebeberg in in aleidjer öigenfmaft an tat
8anb» unb «tabtgeridjt ju .ßtrfttjberg »erfe$t reorben.

Der DberUnbefarrid^t« . »atlj con fflifgcnbetmb ju 3n.
fterburg ift ;um Direftor tti ?anb. unb ©tabtqen*t4
tu &d?miebebera ernannt reorben.

2. 9tdtf>c, Sffefforeu unb »id)ter überhaupt.

Der flammerfleri*» . fMffeiTor Kimarb ift unterm 29. %t.
bruar b. 3- im «Kall} bei bem biefiaen &iubgerk*t.

nnb btr Seragerimt«. nnt $erg>imt#.»ffeftor 'Kie^ner n
^oebum unterm 25. gebruar b. 3. jum 9tatf) bei bem
Serggerid)f ;n <Ba It en bürg,

SUlniioctiit ernannt reorben.

Der Dbetfanbe#flerid)t*.9tffeiTor 3epe ju Aremberg ift »um
2anb«unb©tabtrnl)ter in aöenbi|ib.Su*bol| ernannt.
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Zern C&frIaiifcr*8erid)t<«afTcfior ©itfenbQAer im Ä6*
iiig^berg irt eine etaftmafiige ülffeffor * Stelle tri tem
2ant» unC StattgrriAr ju fKagmt,

unb bem IPatrimcniairiAtrr SAott »u Off«« ber Äaraf»
ter a(« ?ant» unt £tdtr0erid?l^»iTe|Tor,

»erlügen »orten.

3. S u & a f t e rn e n.

tem ?anb« snb StabtgeriAi* . 3na.roffator 23rrnf>arbt tu
Cblau, tcm tank» unC S tattgerid>tf,<üftuarrW unt 3n»
grctTator SWüller ju V a n t < ( im; r . mit ben !?ant» unb
StattgeriAt« 'Stfruarien «Hott unt Webl ;u Xrebnift
iff ter Äararter al< «anb» unb eiaMgeri*r*^«frctair,

tmb brm 2anb« unb StabtgeriAt*; > Äanjliflrn 3urocf ;u

fn'rfAberg ber Äarafter aU £anb< unb StabtgeriAt««
Äanilri»3ni>effor,

»erliefen. .

C. 3 » ft i t « Jt o m nt i f f a r ien.

Der ?anb» unb SfattriAter £a(o» ju Damm ift )um
3u<h| » Äommiffariu« bri bfm rterfanbelgeriAt tu Gr tcf«

tin ernannt, ihm auA, unter Vorbehalt be« ftiiterruf«,

tie «Drari« bri brm 2anb« unb StattgeriAt tafefbjt gc»

hattet »orben.

Der bri brn ©eriAt« tfemmiffionen ut SJilterfelb unb
30rbig angepeilte 3u(H| . Äommiftariu« ©etfjfer ift

jum 9?ct<rr in bem *S«jirf« be* Cterlante*geriAt« }u
waumburg ernannt, unb mitQ<eibrhaltung feine« ~li>chn«

fi$e« in Gittert" eft uigfeiA jur Uran? bri bem 2ant« unb
StattgeriAt ju Deli^tA unb trn fammtfichen in teffen
25ejirfe belegenen tyatrimomalgeriAten tvurattet »orten.

Der ^ujtij.Äommiffariu^unbWetarDeffte ju SRaateburg
hr in gleiAer öio.enfAaft «n ta« «an», unb StattgeriAt
ju *JDlUl)Jhaufen,

unb ber 3uiti|'*i>iwntiiTariu« unb 9?etar fjarte |u 2Küft(.
häufen in gletAer «äigenfAaft an tat taut' unb Statt.
geriet )u JRagteburg,

8erfe$t.

Bern bei tem Cberfante^aeriAt unb bem ?anb< unb Statt«
geriAt }u Stettin angepeilten Juirij.Äommiffariu«, 3u«
Hij.fHatp ISafo» if» bie rucha/iudile öntlaffung au« brm
3uihibientf ertbeilt »orten.

D, 3n b er II $ ef» • ?> r • »I j.

JDie eon ben SKifglietern te# f>antel#geriAt« ;u 9> a Aen
getroffenen ^Bahlen ter ftaufleute: Cmunt« jum Widiter,

unb •!< n' * p f unb 91 ben au }u <Jra,ünjung«riAffn ffnb

unterm 4. 3Rä>} t. 3* BUcrhödjit betätigt »orten.

Tem 3rieben«riAter 9?efle< ju Dubefborf, im SRegie»

rungfbejirf Irier, ij» ter Äarafter al« 3u|iijrat& »Her«

hoAft mürben.

SWeffort- unb 3urtöbiFttPn6>SKänberiiitgeit.

Vit von bem (trafen eon Vlettenberg an ten Staat
»iterruflid» ab^ftretene <patrimonialgeridit#l,arfeit Dber ?en«
baufen tfl tem ?ant> unb Stattgericht }u 9lttenborn,
unb tie über SRe'Mricb bem tanb' unb Stabtgeridtt ;u

Srnitte, bie ©eriAt^barfeit Uber tatf forf G)ro6<93rte<
fen ter in ftrietlant )u erriAlenten fteriAtl'fiommiitton

be* 2anb' unb StattgeriAt* ju üübben, unb bt« »Iber»

rurTiAe Verwaltung te< ^arrimoniatgertA« Aichn ju tem
StattgeriAt |M 8>»en übertragen »orten.

Dem 'PatrimonialgeriAt über 9Bolf#barg, -f>cMin«
gen unb Oeffingen unb bie beiben Vcigteten Steimf*
unb Kobrberg ij» geftattet, fünftig tie«bejnAnung ,.©räf«
1

1
di t>on ber SAuIenburg l'Ae* öcndji^rai'" anju.

nehmen.

Jpititoeiftma auf neue bnre^ bie ©efe^'^amntlnng bttanut gemachte ©efe#e nnb
" totfenungen.

Tai am 12. SRäri b. 3- aufgegebene 4

jäfjrigen @ef«0'Sammlung entbalt unter:

Jtf 2073. ben larif, naA wefAem ta* Brürfen», JSurA'af.
unb lleberfabrt«gelb bri ber 'i rajeff ilniLilt auf brm 3u>
raffuffe bri Ä(aueifAfen »u erbeben tj», oew 31. 3anuar
>. %i

JW 2074. bie Sltterfj. Äabinet«.Orbre oom 8. ge&rttar b. 3.,

bie JUrt ber ?)ublifation frri<« unb lofalPOliieiliA« 58«r«

orbnungen betreffenb)

tütf ter tie«» J$ 2075. ta« «euer » Sojiefat« . »eglement fBr fammtfiA*
Statte 9t(t' Bommern«, mit 9iu«rAiuf ter Statt Stettin,

eint'AlieiliA t'etoA ter 7\U\Un SBerben, @ü(^ow unb Step«»
ni$, oom 23. te(T- "SM., unb

M 2076. tic SSerorbnung wegen «uffofung ter bi«f>erigen

9euer<So}ietät ber 9ttt<<FommerfArn Stdbte unb 9tu«füt>«

rung be« oorbejeiAneten Weglementl, »on bemfetbf« läge.

\
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Uten &ber-SribiinaI$ unb CSrlaflfe bet %Svovii\sicii^u)t\] fioll((\ieu.

As 61.

Allgemeine SBerfüaung bom 5. fDtärj 1840, — betreffenb bie Reatifation ber au« ben bi«^eri-

gen jroölf äJerloofungen für ben Silgung*fonb gef ünbidten etaatßfhulbfheine.

SRit SFeuigna(»me auf bie in ben birftiten Bertlingen unb in ben Amtsblättern erfolgte ©efanntmahung

ber .§aupt«£'rrwaltung bfr etaatsfhulben Pom ib. o. 9)?t*., betreffenb bie auö ben borangegangenen jtrölf SJer«

foofun^en für ben JilgungSfonb gefünbigten unb noh ntcbt eingereihten ©faatöfhulbfheine, werben fämmtlihe (M*

rihtöbebörben bierburh angewiefen, bei Ibren Xepofitorien forgfältige Rahforfhung ;u galten , ob (14 in einzelnen

fiKanen bemleihen gefünbigfe ©taat$fhulbfheine befinben, in mefhem ftalle beren (Fin}ift>ung fofort }u bewirten ift.

diejenigen Beamten, benen bierbei ein 2>erfefcen beijutncifen fem foOte, bleiben für ben Sinfemoerlurt unb anbere

ben 3ntere|]enten ruMtbfene RaAtbrilc berantwortlih. S3 er (in, ben 5. SKär} 1840.

Xn 3ufii^SKini|ler

«n fammtfidK ©erihUe-thbrDen. I. 925. ?ufh gonfc« 2t». Vol. 4. 2RÜ frier.

Jß 62.

Allgemeine Verfügung bom 6. SPtär} 1840, — betreffenb bie redjtjeitige (Sinreihung bon Ab«

fhriften ber Dbbuttion$*2>erpanblungen unb Dbbuttion««83erihte an bie Äöniglihtn
Regierungen.

Xie r-orgrfhriebene SKittbeilung ber Abfhriften r-on J^bbuffionS'Sjierbanblungen unb CbbufrionS'SBerihten

an bie betreffenben Äöniglihen Regierungen erfolgt, nah einer Sleußerung bed .£errn*SRini|1ert ber geirtlihen, Un»

terricbtd« unb Riebijinal* Angelegenheiten, oft erfi na* »erlauf einer geraumen Seit, juweilen fogar erfl nah ev-

gangenem <£rtenntni| ober nah erfolgter Repofition ber Aften.

der jener SKaaßregel unterliegenbe Swetf fann aber nur mit Siherbeit erreirbr »erben, Wenn ben Äö«

niglihen Regierungen bie Al#riften je'itig genug }tt<\eben, um oon ber Refrifion ber C>bbuftion««ä3erbanblungen

trab SBerihte tvnu- für bie 83eauffthttgung ber gerihtlihen Slerjte, tbeilä jur S3ejei(bnnng etwa begangener gebier,

Weihe auf bie gerihtlihe Unterfuhung r-on Ginfluj} fein fönnen, erfolgreihe Anwenbung ^u mähen.

eämmtlihe ©erihtsbebörben werben baber angewiefen, ben Äöniglihen Regierungen bie Abfhriften ber

Dbburtions»a?rrpanblungen unb SBerihte fogleih nah beren (Singeng 311 überfrnben.

Serlin, ben 6. 2fiärj 1840. Xet guffySEfiiniiler

9tn fawmttidj« ©«rihUbebSrben. I. 84-2. M. 105.

Jß 63.

ü>nfüo,ting bom(>. 8Xar}1840,— über bie Äompeten3 ber 3>ienf> unb ©erihtöbefcörben jur Un*
terfuhung ber oon »Staatsbeamten im Amte »erübten (Sprentränfungen.

(§5. 362, 570 , 628 ff. u..««* 10 Ift. 20 tbl. II *nb. $.216 Ü1. ©. 0. - $5. 8 u. 4 . u. b M 0ef. ».

25. Slpnl 1835 - SHefrrtpte ». 18. 3«!» «• ©Cibr. 1836, S^brb. »b. 48 ©. 288 u. ». Aamp* 3lnna(en »6.20 ©.826.)

@w. £>ohwoblgeboren erpalten bie mittrill SörrkpM bom 7. 3)ejember ». 3. eingereihten Unterfuhung«-

Wten Wiber ben SoUeinnebmer Ä. bierneben jurütf, inbem 3bnen ^folgnibe« eröffnet wirb.

Unter ben begriff „(S^renfränfungen", beffen ph ba« ©efefj r-om 25. tlpril 1835 über bie A ernteten} ber

Xienff. unb 6)erihtjtbebörbrn jur Un terfuhung ber bon Staatsbeamten im i'imte errübten ^renfränfungen bebient,

fallen, wie bie SWaterialien ju biefem ©efe^e ergeben, alle biejeni^en 4panblungen, fon benen ba$ Müg. Äanbreht
in bem 5. 362 Sit. 20 IpL II unb in bem 10. Schnitte beffelben Sitel« „bon »eleibigungen ber (Spre" pan-

belt, alfo auh Ibätlihfeiten, Weihe bie (Spre fränfen (§§. 362, 570, 628 u. ff. a. a. £>.).

©efe<3 legt ber Xienftbebörbe (§. 2) ganj im Allgemeinen bie SJerpflihtung auf: „3a prüfen, ob ber

«ngefhufbigte bei ben angejeigten 4>anblungen ober tfeußerungen innerbalb feiner «ImMbefugnifi geblieben fei,

ober biefelbe Übertritten pabe", unb ertpeUt ipr (§. 4) im affirtnattbrn Salle ba« Reht, bie ©träfe }u beflim-

i* 1
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oen, Wenn bie angezeigte fffcrenhänfiag nirf-t bon fcer 25eftf>ufTen^rit ift, bag fie fut na..t §. 216 be« tfnbang«

jur %ti$. ©eruti«'Oicnung ju einer fatalifcben UiUerimbung eignet 2>er Snbang«'§. 216 tritt unter anbrra

ein, wenn eine Serwunbung erfolgt ifl. jn biefem galle fofl bie I>ienflbebörbe, wenn fte p<b barüber au«ge»

fproiben (»at, baß eine lleberfdjrritung ber 31mt«befugniiTe erfolgt fei, bie v2a6e an ba« betreffenbe ©erubt abgeben,

fo fern ber S3rleibtgte nkbt eitlärt Fat, baß er bie tym wiberfabrene (Fbrrnfränfung nur oon ber Jirnflbebörbe

gerügt Wiffen wolle <§. 4 « unb b be« ©efeße*). (?« unterliegt baber feinem Zweifel, baß bie t>on bem 3»Uein»

nebmer Ä. gegen ben Slcffrer 0t au« äßeranlaffung feiner «mMwirffamfcit ofcne eine ü?cmninbung erfolgte" 3ufü-
gung bon flauen «Säbelhieben an fi<b unter bie sörftimmungen be* ©efe^e« ttom 2.'). »loril 1835 fällt.

Jtaß im tJ^rliecxci^in #allc ber ^rot>irt)td( *3 teu er-

3

1

ireftcr he Crntfcbcibung b,irübcr erteilt b«t, „ob ber

3ollrtnnebmer Ä. frr„e Jlmtabcfugniffc überfebritten babe," obmobl 91. nur einer Wetrerbeilruer. .Kontravention, Weltbe

jum SUffort ber CMegterung gebort, angeftbulbiget »orben, berubet barauf, bag na$ einer JWittbetlung be« £errn
$inanj*9Kinifter* nur ber ^rooinjial-cteuer.^ireftor bie I>ienft'Ji«jiplin über »eamte biefer Krt fübrt, unb bie»

fer Umjlanb in »orliegenber JBeuebung na(b ben bei ber Verwaltung angenommenen ©runbfätjen (6irfular«9ieffript

r-om 19. ^ejember 1836, t»on Aampn, Snnalen »b. 20 @. 826) über bie Aompetenj entftbribet.

95oö enbli* bie ftrage betrifft, ob bie ^ienftbebörbe im ftalle be« ©eferje« bom 25. Stprü 1835 allein

nur na* ber gegen ben öeamten aufgehellten 2*ef<bulbigung ut beurteilen babe, in wie fern er feine«mt«*

befugnijfe überftbritten (übe, ober ob |ie in biefer öejiebung uorgängige Ermittelungen be« SncboerbältnirTe« anju»

jttllen, unb mit 9iücffubt auf biefe ju entfebeiben befugt fei, fo ergirbt fi<b bie Slicbligfeit ber leßteren Ultematioe

tbeil« au« bem ©runbe, weit e« obne biefe 23efugniß in ber ©ewalt eine« jeben 3tnf<bulbigenben liegen würbe, bunt»

eine Ucbertreibung feiner Angaben bie Slnwmbung be« ©eferje« au«juf(blie|en, tbeil« bnrau«, weil im §. 4 btf

mebraeba<bten öefetje« ber 3>ienftbebörbe ein £trafre<bt oerlieben ift, weldje« fie obne Ermittelung be* gaeboer»

bältniiTe« niebt würbe ausüben tonnen. SJergl. tteftript bom 18. ^uli 1836, ^abrb. «Bb. 48 8. 288.

Serlin, ben 6. SRärj 184U. J)er 3«ini'2>iinifhr

SRübier.
Sit ren Äön.af. £)ber.<profurator £>errn 9?. }u 9?. V. 423. Ärim. 58. Vol. 2.

JSi 64.

Verfügung com 11. SDUrj 1840, — ben 2>orjug ber »erforgung«bere*ttgten SRilitair.^nba«
üben bei ber Slnjteilung im £taat**3ubaltcntrnbicnft betreffend

(§. 26 M Stan^tufJtt^mcnt« t. 19. Cejbr. 183a)

3(uf bie Anfrage »om 16. t>. SDtt«., ben S3on"d ^ berforgung^beretfctigten SWilitair »

3

n»«I*ben bei ber

Slnjlrllung im Staat« : ßubaltemenbienft betreffenb, wirb bem ^räfibtum bee* Aönig(i$en £>berlanbe«geri(ttd %cU
gente« eröffnet.

Jurib ben ÄDerböibfl genehmigten 8taat«'SKiniflerial»S5ef(blu6 bom 12. Tftober 1837 ifl bei ©efrfjung

»on Subaltemenftellen ^weiter .Klaffe, nainentlicb ber Äan?li|len» unb Jpülr>f4>reiberflellen, unter mehreren glei*
gualifijirten Bewerbern ben ferforgungeberrebrigten 2>iilitnir»3nbaliben allerbing« ein &orjug«rrdpt bor an*

bern verforgungöberefbtigten SKilitairperfonen, mit ?iu<««abme ber freiwilligen au« ben /filbjügen bon 18J|,
eingeräumt Worten. (?« unterliegt baber frinem 3">eifel, baß fii bei ber Slnnabme fon ÄanUei«U iitanen
»onug«weife berüeffiebtigt, unb bei glncber «Gualififation anrb ben jwölf 3»Jbr gebleuten Unterofgieren vorgewogen

werben muffen. !Tie|V« aJorjug«ve6t fann jebotb nur bei ber erflen Verforgung im Cwilbienft mit ©ebalt ober

3;iäten geltenb gemanjt werben. 3ft biefe einem t>erforgiing«bere*rigten SDtilitair«3'ni>aliben einmal ju Xbeil gewor-

ben, fo bat er feinen ilnfpru* auf eine fernere oor^ugdwrife S)rrücfft(btigiing, alfo aueb niebt bei ber ^Beförderung

ju etatmäßigen Äanjli|len|lellen. iUelmebr bleibt, e« binfitbtli<b beren löefeQung bei ber SSeflimmung be« §. 26
be« Äan?lei .'Sieglement« »om 19. Je^ember 1833, nacb welcber bei ber ©eförberung ber Jiätarien $u Äanjli|ten

auf ronüglicbe ^irnflfübrung unb ^ualififarion, namenlid) auf eine fiböne Jpanbfcbrift, bifvndo)ft aber auf
längere "35 ienfijeit al« iiätariu« 9lürffio)t ju nebmen iji. Söerlin, ben 11. SRärj 1840.

Xer 3uftii.SKini|Ter

«n tat «Prüfittum fct« Äöniati^eit Cbtrtanbe^ciidU« ;u 9?. I. 765. J. 36. Vol. 3. Älübler.

1

SBcrfjg pon Carl ^e^ntann. (ftefl. ^«»ijhaN 9?r. 7.) Trucf von 3. ©. SBrflfc^efe.
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ßnftii-ßiMftttxal-pUtt
für bit

t m

Öuwou Ire« 3ußt}-JHtmfterium$

< um SBcftcn et 9»fH|> fi|iante* • SBirtwca » Äaf fe.

DL ^rgang. 23 erlitt, gretfag ben 27. 9ttarj 1840. Jti 13.

A. ©ei ben 2anbe«.3ujrti«»oUegien.

1. RStM.
©er ©ebeime 3uftij. »nb ÄammfrgerichM.-!>{.ith U&ben ift

wn ben ©efdjdften bei bem Äammerflerity 3lUerf)0a)ir ent<

2. «ffefforen.

a. 3u «iMoren »urben ernannt:

lex Dberfanbe#gerid)t< » iRefeTenbariu* oon ber 93ecfe bei

bem Cberlance#gerid)t ju fcamm, mit bem 'Dienjtalter

com 14. *J?ooeinb<r o.

6er ÄatrnnergeridjM'JReferenbariii« 2Bollner bei bem Jtam»
m er geriet, mit bem Cienftalter com 10. X>ejember o. % ;

ber ÄammergmcftifcOteferenbariu« Äarf ©illjelm 2Bagener
bei bem Äammergeridjt, mit bem Cienfhilter com 3.

SKari b. 3.

b. X5em 2anb» unb ©tabtrufcter, Dberfantf«geri*t«'2lff<ffor

9Ru((er ju ©otfenfjapn tft eine etaKmäfjigc Metfor'
Stelle bei bem DberlanbeJgeri^t in DKatibor oerlieljen.

3. 3u <Referenbari«n finb ernannt morben:

bei bem Jlammergeridpt: bie Muffultaforen 1. fBilfjetm

gerbinanb (fcfarbt, mit bem CienOalter com 18. 3amiar
b. 3., 2. 3un«f er, mit bem Eienflalter r-om 1. JJebroar

b. 3-, unb 3. glefepe, mit bem Eienjralter com 28. Z«>
bruar b. 3-5

bei bem Dbcrtanbe#gerid>t ju SRaqbeburg.* bie3lu*«

rultatoren t. Sepp er, mit bem Dienstalter vom 22. 3a«

nuar b. 3*, »nb 9. SBeniel, mit bem Ctenftalter com
1. Jebruar b. 3<i

bei bem Dberlanbe«geri*t |u Naumburg: ber «u«»
fultater 3«f>nt, mit 6»« £>icnftalter com 29. 3uli ». 3.;

bei bem Dberf anbedgejricb, t ju &amm: ber Huttulti-
tot fioerbrocf«, mit bem Dienstalter com 23. Dejember
».3.

B. »ei ben Unter f tfi*t#*8e}9r ben.

1. Cireftoren.

Z>er Oberfanbrigeridjta »OTatb ©dyeperf )u SXiinfter ift

unterm tu. URäri b. 3- ium Dirrftor be« 2anb* unb
©tattgerid)t* }u tyaberborn «Uerbödjft ernannt werben.

DerDberfanbe«gerid)t#»2tffeffor2ub«>ifl Ju t>eu tfaVÄrone
ift jum Direftor be< 2anb- unb ©fabtgericbt» bafelbft,
unb jugleid) SlUerhccbrt jum Kreit » 3uftij • 9tatb für ben
Ärei« Deutfd)-Ärone ernannt.

2. mm*, »ffefforen unb Kicker überhaupt.

Der 2anb« unb StabtgeridjM.MMor ©Qntfter \rx I^em
ift unterm 5. URarj b. 3. jum 2anN unb £tabtgerid)t«>

Witt) vtUcrtjedjfr ernannt roorben.

?:r Cberlanbetgerit&t^MtTeffoT Setimann }u »ocbum ift

unterm 29. $ebruar b. 3« |um Serggeritfct*' unb löerg»

nmt#.5lffefTw bei bem bortigen $erga.rridjf unb »Bergamt

Ter Dberlanbe#gerid)M « flffeffor Stmbronn ju Dofen ift

auf fein *nfud)en oon feiner gunftion ulß UffciTor bei bem
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Janfc. unb etabtaeridjt bafelbft, unter SBorbebaft m ter rterlancf<<amd>t<i . Üieffrrurartu« OWer iu TOücpeln
5Bieberrintritt« in ttn Suffiibirnfl, entbunben »Orben. »um 3ujcii«Äommiffariu« bei ttr ©eridM^tfemmiiiion bo*

etaUmafige »ffeffor . Steffen würben oerffeften: \

tl^ u "* ttn m * e»ilfe tf,ff,t><n W,*'n,n <l>,,,r,m0 '

1. bem Ober(anbe«geri*t« . »iTeiTor »JKülIer ju tr|e«
niaigerwuen,

me«)no bei bem ranb» uub (Jtabtgeridjt iu Uofen, unb ber 3ufri}>Äommi|Tariu« Wremer ju «ft.Janb'berg
unb 2. bem Cber(anbe«geri(bt**[Referrnbartu4 9< oelbecfcen juafei* tum Ofotar im ©ejirfe Iti Äammergrndjt«,
ju «Pofen bei bem Üanb« unb 3tabtgend>t |u 0c»tpn. ernannt »orben.

3. Subalternen. D
- 30 *"

Der oormafiae Wenbant j&eibebrinf ju 9Jrn*berg i» **j£fP*&***t »<>« <Beftj«b«len iu Xrier ijl ge»

jum »rtuariu« unb Äalfuljtor bei bem Sanb» unb Stabt» 1
-

geriebt ju 2ubingbaufen, Dem Cberlanbef^erüfjt« » 9tiTeffor <J)f&nni« iu 3Kar#berg

unb ber Gioil^urernumerariu« <Bartiro*«fi ju fceutfd,. g ^^"Ä^l^f W *" 3u,t'iJmt *'*

jtrone jum «ftuariu«, Deprfirat. unb ©alarien . «äffen-
tenfir*en »erliefen »orben.

»enbanten bei bem 2anb. unb ©tabtgeridjt bafelbit, Der Notariat« . ffanbibat Conjen ju ?or(i ift jum 9?otar

ernannt »orben. für ben ?rirben#gerid)t«briirr Eitorf, im ?anbgeri(r;t#be.

jirf Äöln, mit Üüiweiiung feine« S»*Nft« in Eitorf,
C. 3u|tij « Äommiffarien. ernaunt »orben.

2er ?anb. unb ®tabtattid>t«>9lffeffor 9?ofte ;u Woßon iff Dem 9?otar oon <J)roff ju ©eiftingen i\t bie naAgrfu*te
jum 3ufhj « Äommiffariu* für ben <?d>il,bberger Jtrei*, ßnllaffung oon feinem 'Amte af« Oiolar für ben
mit Jinweifung feine« atfobnfifcrt in Kempen, geri(b,t*bejirf citorf er ihn It.

SNeffort* unb ^uridbtFticttd'Seränberungeit.

Cie »tterruflidje SBcrwaltnng be« 'Patrimonialaericfjt« 3ad)arjo»il i(l bem £anb» unb £tabtgeri$t ju |)eU.
fretfdjam übertragen.

Wefc^ltchf »erorbnunnen, S0?intftertnl*&erfußitnßrn, ^fenar SBefchlüffe be* (*">ebci

inen Ober>Xribunalt unb ©Haffe brr ^rot>tn}taI<3ufltji*JioUeaten.

JS*2 65.

«((gemeine SBerfüpna. bom 10. SDtärj 1840, — betreffenb bie bei Grbberpacbtungen »on fjibti*

fommiß» unb 2ef>ngütern im Jntereffe ber berechtigten Familien ju treffenden
6icberbeit*maaßregeln.

(§§. 8, 9, 192 nnb 193 lit. 18 IM. 1 unb §5. 74 unb 76 lit. 4 XU II «• ?• Bt— §. 5 b<* Gbi«« P. 9. Oftbr. 1807 —
Äultur-öbift ». 14. geptbr. I8li, 0. 6. ©. 300 ff.

- §§. 15 unb lb M ©ef. ». 15. gebr. 1840, &. ©. ©. 20 ff.)

S5ei ber S3fratbunj brtf im 3. 8tQcfe ber biftfjäbrijjen @efr(3><3amtntunft ifuMijirten ©efe(irt über %ami»

Iienf(tilü(Te bei ^amilien^ibrifemmiiTen, ^.imilirn|liftunjifn unb 2eb»wn tom 15. Februar b. 3- «<• rt im Sprache

gefommen, ob nitbt (»infitbUid) ber im (Sbift t»om 9. £>ftober 1807 natfcijflaffenen ffrbberpatbtunij lon ftibeifom.

miß« unb ^ebnjjütern, nadjbem btinb bie neuern flgrariftben ©efeße bie ünbeftbranfte Hblö^barfeit be« ffrbpatb^«

fanon« fleftaftef worben unb ti baburtfo mö^lid) wirb, ^ibrifommijj« unb Sebnaüter obne ^amilienftbluß in ©elb»

ftibeifommiß unb «e(ble(>ne umjuwanbeln, befonbere ei<berbeit*maaßrea,eln im 3iUere|Te ber bere^tigten Familien

notbwenbia fein tnöditen.

»et?or btfrüber eine weitere leatöfatibe C?rörterun«j eingefeitet wirb, wünftfrt ber 3ufIij'3Kini|1er bie ©uN
flttten be# Äönicilitben Äammeröeritbt* unb ber Äönia,lid>rn Dberlanbe#^eritb(e ju r-ernebmen.

Sei Prflattunij berfelben wirb b<JUDtfä(bltd) ^folijenbe« ju erwägen fein.

Sa« SlQa,. 2anbreti)t »erorbnef in bem Xitel Pom «et&eilfen ffigentbume:

§. 8. „3u äJeränberungen ber flanjen ea*e, woburd; fie aufhört, biefelbe 8a^e ju fein, tjl bec nutjbare

Gigentbümer niebt beretbti^L"

§. 9. „SBobi aber i|l er befugt, einjefne Ibeile ober unter einem 3nbeflriffe boa Satten enthaltene <3tücfe
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ju anbern, fo »fit r« obne gktmmberung bea ©anjen, unb obne bie ^auptbejrimmung

äntern, gefaxt tonn."

3n Uebereinftimmung mit tiefen ©runbfäfcen Perorbnet §. 192 a. fl. 0. insbefonbere in 91ücf|tcfet auf bie erbtet»
paibtung bet »ebne:

„SBenn bet SJafall einjelne X^eile ober ©türfe be3 SebnS ouf (Stbjin«, ©rbpaebt obet fonft jut ÄUf«
tut au«t$ut, fo ifl bitfe« füt eine ftrafbare äJeräußerung niebt ju achten."

unb §. 193:

„3n »ie fem abet bet ßebn$bert obet bie Agnaten, bei erfolgtem 91ücffalle be$ 2e&nö, berglriajen

.^anblungen beä Sßafaüen gelten ju laffen fcbulbig finb, bangt bacon ab: ob bie <2ubflanj be$ SJebnS

babunfc ©trflkb terminbert ober r-etftblimmert worben (§. 9)."

2>tef« SBorförifteu finben au<b bei gibeitommiffen Wnmenbung, inbem bei ben (enteren bie Siebte unb
Siebten be$ ftibeifommiß'Sefiöera unb bet Emilie, in Ermangelung befonbmr 23iapofitionen be« €tiftung#brie«

fe«, na* ben ©efe&en Pom geseilten Eigentum beurtpeilt werben fotlen. (§§. 74 unb 76 Sit. 4 Xbl II SlUg

ganbretbW.)

liefe SSefiimmungen be« »flg. ganbte^W finb fcunfc ben §. 5 beö Grifte tum 9. Dftober 1807 erweü
tett rooroen.

(53 ift bona* bet 2ebn#« unb Tfiteifommrß » a^efi^et gfeidj jebem ©runbeigenlbümer opne a((e gin»
fdjränfung befugt, nit&t blo« einjelne sBauerpöfe, Ärüge, SRuplen unb anbete ^Jettinenjien, fonbern au$ ba«
©orwerfslanb, ganj obet jum Xb'il unb in beliebigen Steilen, ju t-ererbpaebten, fobalb nut ton
bet 5Srebit^iteftion obet üon bet 2a e^-^>oltjeft»er;örb e atteftirt wirb, baß bie (Frbpatbt ben fHealinrereffenfen un*

fifiäblio> fei. Xer Söeftßer ifl alstann in feinet Stvt an ben Äonfenö be$ Cibereigentpümer«, bet 2ebn&= obet fti«

beifommifjfolger unb bet SRealgläubiger gebunben. Siefe fönnen bie atd unf(päbii<& afteflirfe Grbuerpatbrung nie«

nute anfeebten, muffen ficlmebr bamit jufrieben fein, bafj bad etwa bebungene (?rbftanb£gelb m Tilgung beö ju*

rrfl eingetragenen ÄapitaliS, ober, in ermangelung bppotpefarifäer Selben, ju gebn obet gibeifotmniß »erwen«

bet werbe.

STadsbem nun burtb ben §. 2 be3 £uttur*<?biftg bom 14. September 1811 (®ef. @amml. <5. 300
ff.)

ber Cnrbpacbttfanon allgemein füt ablösbar etflärt worben unb ber Crrbr-erpätbter bannifc Perpflicbtet ift, fü& bie

«blöfung mit 4 ^Jrojent gefallen 3U laffen, ifl aflerttng« bie SKöglutfcit r-orpanben, baß ein ©utölebn ober ©ute.

fibeifommiß bunb baS Sföittel ber C?rbr-erpa<btung unb btmnäcbft bureb Slblöfung be« Äanon*, wenn nkpt Pollen«

big, bo<b größtenteils in ein ©elblebn ober ©elb»$ibeifommiß umgewanbelt wirb, obne baß babei bie Obereigen,

tbumer unb Succeffton$*23erecbrigten jugejogen ober befonberS tertreten ju werben bram&en.

<?$ fraat fi(b: ob unb wel<be STacbtbeile au« biefer 2age ber befiepenben ©efeßgebung für bie mit lebn*

tetbtlitbem obet fibeifommi|Tari|d)em ©runbbefiß au#geftatteten Familien nacb ber b^berigen Erfahrung berPorgegan«

gen ober vx. befün&ten finb, unb wie tiefen Slatbtbeilen in Sufunft »orgebeugt Werben fann?

3n legerer Sejiebung fönnte natfc Analogie ber §§. 15 unb 16 pe« ©efefte« oom 15. Februar b 3
bie Sujiebung ber beiben nätbften «nwarter alo ein iwetfmäßigtf unb au«reicbenbe< ei(berung«nrirtel für bie ge*

fammte Familie angefeben werben.

SBirb bi«fluf eingegangen, fo erf(beint eine IBefiimmung barüber notb>enbig: ob unb unter Weltben S5e«

bingungen bie Stnwartet jut ©rtbeilung ibre« Äonfenfe« Perpflitbtet jinb, ober ob lederet buta) ben Stiftet ergänzt
'e (?rbitanb#gelb unb ber mit 4 ^Jtojent ju fapitaüfirenbe Äanon gufam-Werben fann, wenn ba6 boat )u erlegenbe

men bem bur<b gericbtlitbe ober lanbfcbaftlüie Xm feftju|1ellenben SBertpe Iti ©runbtfücf« glei<b tommen.

hierbei wirb sugleub ju erwägen fein, ob ta« Wieberum jui'ebn ober^ibeifommiß anjulegenbe (?rfrf}anbS«

gelb in einem befHmmten 93erbältniß jum Saxwertb be« ©runbftücf^ fiepen, etwa bie £älfte beffelben auömatben

foO, fo baß nut eine Hälfte bet Sare butfl) ten Äanon geberft wütbej obet ob tt genügt, Wenn nut betbeö, fla*

on unb (?tbflanb«gelb aufammen genommen, opne Weitere 0tütffio>t auf ibr SJerpälfniß ju einanber, ben Sarwertb
errndjen.

©nblioj fragt e« ftdt) : ob auifc bie «blöfung be« Äanon« Pon ber (?inwiDigung ber nääftrn 31ns

wartet abbängig gematbt werben fofl, unb eventu»liter unter weuten JBorauöfe^ungen letjtere ibren Äonfen« ju

ertbeilen »erpfliebtet fein follen.

$a« Äöniglicbe Äammergericbt unb bie Äönigluten Cberlanbeögericbte Werben aufgeforbert, fi<fc unter S3e.

!rü(ffi(brigung bet r-orfiepenben Knbeutungen über bie angeregte ^frage autatbrlicb ju äußern, eventiiali(«r anbete

ibnen jwetfmäßig etftpetnenbe SBorf(bläge barübet ju ma*««, auf welaje SSeife bie 9tütf|t<bten für bie <?rbalrung
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bet 2ebne unb ftibeifommiffe mit ben über bie ChrbPrrpatptong berfdben uflb über We SIbl&fbarfett brt Äanon«
bermalen beftepenben gefe|jli<pen SBorfcpriften 3U oereinigm fein meßten. 83(tlin, ben 10. SRär} 1840.

Xec Suflij.SRiniftet

SKübler.

?ln ta* Ä5nigli$« Äammergeri^t unb fämint(ia>e fl&nt'a,li$e Cberlanfce«geri<&te. L 798. ©en. 19. Vol. 5.

Jß 66.

9111 g cm eine Verfügung Pom 11. SRörj 1840, — betreffenb bie «utorifatton ber ©ertaube*
börben jur Hnfcpaffung ber ton bem Äammergerid)t3*9tat(> SKanntopf peraueigegebenen 3ap>

bü(per für bie Äriminal»9teibtäpflege in btn $reußif<&en Btaaten.

(töffanntm. e. 7. «Hufl. 1839, 3nfl. SRin. ??lart ©. 286 9?um. 240.)

2)iit 2?ejugnabmc auf bie Befanntmaipung Pom 7. 9fugufl 1839 (3uft. £Diin. Statt 6. 286 «Rum. 240)

werben

1. bie fämmtliajen ßönig!i<ben £>bergeri<pte, einft&Iießlüp ber £>bcrappe[[ation3geria;te ju ^3ofen unb ©retfa«

tvatb, be$ -fcofgeritbt* bafelbft unb beä Sribunaß ju ßönig«berg,

2. bie fämmtlicben au$ 8t< ntefonbd unterbotenen Äönia,li<pen uifiloriate,

3. na<bfte&enbe Äöniglitbe Untergeriftte: baS (»iefigc Änminalgericpt, bie <2tabfgeri<pte ju Sretfau, Äö*

nig*berg, ^otsbarn unb (Stettin, bie 2anb» unb etabtgerubte ju $anjig, Clbing, Sranbenburg, ©ör«

(ig, $aUe, SKagbeburg, SKemel, Jilfit, ftranffurt, i»attbaberg a. b. Stfartpe, SSrießen, <2<bleufingen,

Iben«, ©raubenj, ©rünberg, etenbal, 9lrn#berg, bie Äanbgeriipte ju Xorgau unb Wittenberg, ba*

EanbPoigteigeritfct su #eileberg, ba« prftrntbum&jeriipt ju Steiße, bie 3u(tijfammer ju 6cb»ebt, bie

fianb« unb Stabtgeriipte in ber ^rofinj ^?ofen,

4. bie Äönigli<6en 9ty?inifa)en fianbgeriebte, ber Xtöniglü&e Äppeßation*geri<bM&of ju Äöfo unb bet JUV

niglidpe 3uflij*Geniit 3U JtoMcns,

b"ierbur(b autorifirt, bie Pon bem ÄaminergeriojMatb; SNannfopf im Berlage ber pieftgen STaucfftpen SSntppanb*

lung berau«geaebeae Sfiftbrift unter bem Xitel:

„3a&rbü<per für bie Äriminal-'9tecbl*pflege in ben ^reußiftben ©tonten, mit ©inföluß ber Slpeinpro»

VÜ13, 0Teu«93orpommern$ unb bc$ 'ftürftentbum« ffteufcbatel."

»on roef^er ba* erjle $eft bereit« erftbienen ift, ju palten unb auf Äoßen ber betreffenben ©a(arien»ßa(fm anjtu

Waffen, ©erlin, ben 11. SRärj 1840.

Xer 3uflt}'a>Üni|ter

2X übler.

Mn fitmmtliipe in btt wrftepwben gSerfDguns genannte G>erid>t«fcc(,8rten. L 705. @en. 85. Vol. 5.

J\§ 67.

Verfügung Pom 28. Februar 1840, — betreffenb ben t&eiltteifen Serfauf ber im Sefi(je be$
$>fanbgläubiger« befinbliipen <Sa<ben be« -^fanbfcpulbner* bepuf« ber Sefriebigung

be$ erfleren.

(§5. 116 u. 159 Sit. 20 2h- II * t 3?.)

2>m Äöniglitben ÄammergeviAt mirb eine ©efebtr-erbe ber unberepe(«bten ^J. Pom 14. b. 3Rt$. mit bem

(freffnen fugefertigt, baß ber 3uftij«9)iini|ler bie Seftbroerbe für begrünbet eraibtet.

Xie Seftbtperbefübrrrin bat beim piefigen ©tabtgeriibt baraof angetragen, baß fon benienigen ©neben,

tr>el(p> bie ^>.fa>en OHi deute tvegen einer 6dm(b Pon 16 Iblr. pfanbmeife Pon ibr im 93eftQ baben, unb nu-Kte

ibrer «ngabe na<p 40 — 50 Xplr. Nertb finb, fo Piel, als jur Xecfung ber ea)u(b nötbig, Perfauft, bie übri«

gen aber ipr jugepellt »erben.

tiefer Antrag ift Saffig, ^abureb, bag bemfribrn ftatt gegeben wirb, tvrrben bie B\«H)te ber ^.feben

©peleute nia)t beeinträc&figt. 3»wr barf natb bem 5. 116 Sit. 20 IbL II «Hg. ifanbre<pt«, tt)el<tcn ba« ÄoUe«
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flium in ber abfand glichen förföeibung fem 6. I. SRt*. aßegirt bat, unb Mcb §. 159 a. a. C. ein qjfantgläubiger

m jur erfolgen Sügung ber ganzen ©a)ulb bie Verausgabe brt 8athen berwrigern. Siefrt Stecht« gebt

et ab« auch bri einem «u«bieten $um 3»«fe trt gerichtlichen 83rrfaufe« b« (Sachen nicht berluftig, Wenn nur,

toa« ber ^fanbfcbulbn« fieb gefallen (äffen mug, bft SJerfauf in brt SSobnung be« ©laubiger« gefebiebt, unb bri

tet JBtrOfigrrung jrbrr rtnjdnrn «Sache bir ©ülligfrit brt Äaufe unb bit ä?oÜ$iebung brt Uebergabe bon brt S3i«

bingung abhängig gemacht wirb, „wenn brr ©efammtertö« jut Sesfung ber Scbulb ausreiche." ©obalb bri birfre

gjerfteiflrrung ber Cnlö« jur Secfung ber Sfuftionsfoiien unb jur ©efrietigung brt SJermieiber« wegen rücfitäntt*

ger 9Rirlt)SgeIter au«reicbt, mug mit ber Sfuftton inne gehalten, unb bie noa) übrigen Sachen müffen ber Stbutb*

nerin tetau« gegeben werben. bleicht ber Crrlö« aber nicht au«, fo »erben bie bebingt gefcfcefienen Ääufe rücfgän*

gig, unb aße Sachen bleiben im ^fanbbefiß ber #.fcben Eheleute, in fo weit bie leßtern nicht einen <?tlag ber

gefaßten ©ebinaung geftatten.

Stuf tiefe SSeife nut fann ba« Stecht ber SiSpofttion be« Crigenttümer« mit brm Steckte brt ^fanbgliu*

tifltr* in Ginflang gebracht »erben. Serlin, ben 28. gebruar 1840.

Ser Suftij.SKinifier

aKfibler.

«» ba< fttaü!. Äammerfleria)t. DL 11». P. CO.

M 68.

gjerfügung bom 29. Februar 1840, — betreff cnb ba« peefönfiebe <Srf(beinen te« Appellanten
im 9tecbtferttgungS«Sermtne te« fummarifeben ^rojeffe«.

(§§. 41 — 43, 70 ii. 71 b«r SBnrorbn. v. U 3uni 1833 — Oteffr. ». 3. »uguft 1839, 3u(hj.«Wtn.»lMatt ». 1839 @. 283.)

Au« brm $typeQationS»<3
t

rfennrni|Te vom 26. Oftober ». 3- in Sachen be« Sllfftyer* ©• »iter ben ©auer

SR. ju 9T. bat ber 3ufti3»8Rtnifter erfrhen, tag bie Seputation be« Äöniglicben £>berlanbrtgeri<bt« für fummarifebe

^rojeffe jweiter Snfanj bem §.42 brr ©erorbnuna boml.3uni 1833 in ©erbintung mit §§.70 unb 71 ebenbaf.

eine unrichtige Deutung gjebt, weshalb ber ^uflij-fiWinifter ©eranlaffung, nimmt, bem Äöniglicben Cberlanbrtgericbt

barübet jur ©eaebtung für fünftige %\llt ftolgenbe« ju eröffnen.

Sie Seputation tat in jener Sache bie rrcbtjeitig angrmelbete Appeflation brt ©erflagten brtbolb jurüCf

gewiefen, weil Slppeflant im •Stecbtfertigungs.' Sermine nicht erfebirnen ift, obwohl berfelbe bor bem lermine eine

bom erften Slitfcter boBffanbig befunbene Siftptfertigungflfcbrift eingrreiett batte. Sie Seputation bält ba« perfön*

li(t< 6rf<t'inen be* Kppellanfen im Stecbffertigungd'iermine für fo »efentlitt, tag gegen bie ai^acbliebene Partei

ter im §. 42 ber Serortnung bom 1. 3uni 1833 borgefetrirbrne 9ta<t>tbeil eintreten müffe.
'

(St5 tf'ßt »n fcfn

©rünten trt bejeiebneten (FrfennrniiTetf,

tag ber §. 70 jener SBerorbnung jmar ben Parteien gef!atte, ib>e ©(triftfät^e fdniftlitb bor bem an«

gefegten Sermine einjureitben, fie aber bon bem perföniiebrn ffrfetrinen bejfen ungeaebtet nicht bi«penfirt

werben tonnten unb trtbaft nacb ter ©nTimmung trt §. 42 a. a. £\ tn« peiionlicte ©rfrbeincn alÄ

ein formale jirocessus angefebtn werbrn müffe, bon beffen ©eobaettung. ungeaettet einrt bortanbrneii

8Arifrfatje^, ter befitminte Stacbtbeil für bie ausgebliebene Partei abbti'ngig fei.

Siefrr sinficbt liegt ein 3"'tuni jum ©runbe. 3uoörber|T tat babei bie Seputation tie erldutrrnte

Srftimmung ter Verfügung bom 3. Stugujl 1839 (3ujt.«5Win.-©lart oon 1839 ©. 285), beirrffenb ba« SBerfab*

rrn bri brr ?(ppellation«*9led)tfertigung im firmmarifcben ^rojrlfe, unbea6tfi gelaffen, worin rt an^trüctlict teigt:

„©egen bie Parteien felbj! aber tritt, wenn Weber eine 9U*tferrigung£f<brift eingebt, noeb bie Partei

im Sermine perfonlict erfebeint unb fitt müntlitb ju ^rotofoll bem'etmen läßt, ta# ^rajutij nacb §. 42
ter Nrrortnung bom 1. 3uni 1833 ein. SSirt bie 9tecbtfertigung#fcfcrift febon bor tem Sermine

überreicht unt i'oütfüntig befunten, fo i|l fogleict ta$ weitere a?rrfat>ren rinjuleiten, otne tag rt ter

SibMtung be* Sennin« betarf."

Saffelbe rrgiebt (i* aber auch au£ ben tefreffenben §§. ter Söerortnung feltß, mit fiegt in ter Statut

ter Sache. Set Ucrinin Wirt nach §. 41 tafelbft nicht anberaumt, wenn tie fcbrifrlicbe 9tppeflation#«$lnme!bung
jugletcb bie StrArfrrtiguna, i'oli|länbig enttdit. Sarau« fchon folgt, bag bie SSatrnehmung brt angefeilten Sermin«
aua) nia)t mehr notbwrnbig ifi, wenn tie SlppeUationö^nmelbttng fchon bortrr tura) einen nach §§.70 uub 71
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o. a. D. 3uläffigen ©prtftfofc er«,anjt ift. ttnber« ifl e« bei bem ^pdI«rioB^SwtittoortOT3«.Xfrntm
/ ju Welchem

auch ber ©egentbeil borgelaben Wirt , unb in Welchem nach Umftänben treitrr berbanbelt werben fott. Xer Xermin

jur 3tt>pfUation^9t«6tfcrtiöung ifl bagegen gan$ analog tem Xennine jur Aufnahme (inte bollftänbigen Älage auf

eingegangene unflott jtänb ige Älage ober Älageanraelbung,.

Xie Siectitfcrtifljung refp. SBertwllftanbigung ift alfo na6 §. 43 a. a. 0. im Termine a(« erfolgt anjufeben,

trenn brr ätorgelabene feine Erflärungrn entwebet barin ;u ^rotofoll giebt, ober vor obre in bem Xermine nacb

§§. 70 unb 71 ebenbaf. einen biefelbe entpaltenben Scbriftfaft überreicht. Xer ©epriftfaft. barf nach biefen §§. 70
unb 71 nicht unbeachtet bleiben, wenn et bie terminlichen Süerbanblungen bollflänbig erfeRt.

©erlin, ben 29. gebruar 18-iO.- - Xer SufH^aRmifttr

a^ubler.
«n ba« ftonigl. CbfrlanbrfAtricpt ju 5?. L 776. 2anbr. 35. Vol. IL

M 69.

Serfügung bom 1. SRdrj 1840, — betreffenb bie Eintragung einer #ppotbef auf ben ibeel«

len Sintpert eine« (Regatten an einem ©runbftücf e, ton welchem ber »efiRtitel auf ben ©runb
ber epelicben ©ütetgemeinfepaft für beibe Xpeile berichtigt ifl.

(§. 378 Sit. 2, §§. 60 u. 69 Xit. 17 Vcji. I unb N. 365, 373, 637 u. 755 Sit. 1 II ». 8. Ol. - §. 19
Xit. II. f)pp. Drtin.)

Stuf bie Anfrage bom 18. Februar b. 3- barüber:

ob bie Eintragung einer $ypotbet auf ben Heeßen Stntpeil eine« Ehegatten an einem ©runbftücfe er»

folgen fann, ton welcbem ber Sefi&titel auf ben ©runb ber ehelichen ©ütergemeinfepaft für beibe Xpeile

berichtigt ift?

aereiebt bem Äöniglicben 2anb« unb ©tabtgeriajt jum ©efebetb, baß e« in bem fpejiellen ftaHe, Welver su ber

anfrage Slnlaß gegeben bat, jebenfall« bei ber auf äöefcpwerbe be« Kaufmann« 91. \.\ e. erlaffenen «nwetfung be*

borgefe§ten Obergericpt« bemenben muß.

Slber auch im Allgemeinen ift bie aufgeworfene ftrage babin ju bejahen,

baß ber #ypotbenricbter bie au«brücflicp in jener Slrt »erlangte unb bon bem einen Ehegatten bewil-

ligte Eintragung niebt verweigern tann.

Xa« erjte Siebenten be« Kollegium«,

baß ba« ben Eheleuten an ben gemeinfcpaftlicben ©runbjtücten 3uf!ebenbe SRiteigentbum bergetfalt ein

©efammteigentpum fei, baß bie ibeellen Sintberte be« einen ober anbern ber Eheleute beffen ausfcbließli-

Wer Xi«pojltion nicht unterlägen,

läßt fiflj niebt rechtfertigen.

Xiefe« ©ebenfen würbe $u bem SSiberfpruwe führen, baß jWei ^JerfPnen eine Sache in ber Strt $um f ol*

len Eigentpume befiRM tonnten, wonach jeber biefer ^erfonen nicht etwa furceffw, fonbern gleichseitig ba« ©anje

juftänbe ,
wäprenb e« boch unbeflreitbar ifl, baß wenn ber einen ^erfon ba« bolle Gigenthum einer £acbe 9a nj

juftebt, ber anbern nicht« übrig bleibt, unb wenn ber anbern iVrfon ein gleiche« 9lecht mit ber erften jufteben

foU, ba« Eigenthum«recht (ich bon felbil in jwei gleiche Stntbeile serlegt 9ta4 bem «llg. »anbrecht ijl ba« ben

Eheleuten in ber ©ütergemeinfehaft juflehenbe SRiteigentpum (bgl. §§. 365, 373, 637 unb 755 Xit. 1 Xpl. II

a. a. 0.) bon bem gewöhnlichen SRüeigentbume an \\& nicht berfchieben, unb fiub barauf alfo auch bie ©runbfage

ber §§. 60 unb 69 Xit. 17 Xpl- I a. a. £). anmenbbar.

Xer au« ber fpejietlen Soticprift im §. 378 Xit. 2 Xpl- I a. a. £>. entnommene S*«W W fo

unerheblich. ?Iu« berfelben folgt blo«, baß ber Ehemann fo wenig ba« ganje ©runb|lücf. al« bie ber grau ju«

jlebenbe Jpälfte beffelben ohne Eintuifligung ber ftrau ferpfänben ober Peräußern bürfe. #ält man aber auch bie

«Sache für zweifelhaft, fo läßt lieh boep immer niebt behaupten, baß eine von bem Ehemanne auf ben ihm jufle«

benben Stntheil befleßte .^PPfthef offenbar ungültig fei. Xer .frübotbefenriebter foll aber na* §. 12 Xit II btt

J>9Potbefen*£rbnung nur bie Eintragung gan3 gei'etjwibriger ober offenbar ungültiger ©efepäfte berweigem.

Berlin, ben 1. SXärj 1840. Xer 3uflt}*SJtinifler

SKühler.

«n ta# Jtönigfi** 2ant. unt Stabtgfritfct ju 9?. I. 815. H. 10. Vol. 13.
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JS 70.

Beifügung Pom 5. SKärj 1840, — betreffenb bie Sidjerfleflung b ec mit fibeifommiffarifcper
Subftitution beladeten Bermätfttntffe.

(§§. 53, 390, 293, 466 «. 472 Sit. 12 unt> $§. 20 u. 21 Sit. 21 £&f. I «. 2. JR.)

3>em ftöniglUfcen £fcevtanbe«gerirfct Wirb Sterbet bie S»ocf!etIun^ brr ©ebrüber .s>. vorn 24. $ftbruar b. 3-
mit bem Gröffhen jugefertigt, baß ber 3«fltJ*3föini|ler bie tarin geführte ©efcpwerbe für begrünbet fragten muß.

3>er Dberamtmann bat in feinem am 21. Februar 1837 publiken Seftamente unb beffen Stacptrage

feinen 93ruber«föbnen

a. bem ©ut«päcbter ju A. . . . 5500 Xblr.

b. bem ©rbpdifetfr $>. ju S, . . . 3800 Splr.

au«gefetjt unb angeorbnet, baß ijpnen biefe Summen natb bem Sobe feiner ^rau au«gejaplt werben , unb baß fie

biefelben, fo lange fie (eben, al« ibr ffigentbura befitjen fotlen. 3« 9tü<f|la>t barauf, baß SJeibc mit ifcren ß&efrauen

in ©ütergemeinfcbaft leben, bat ber Senator nocp benimmt, baß bei bem Sobe biefer Begatarien bie i&nen bermaa>

ten Kapitalien nitpt jur Hälfte geteilt, fonbem ipren .ftinbem jum 83orau« berbleiben unb juget&eilt werben follen.

2ue §§. 290 unb 293 Sit. 12 Spl. 1 be« StUg. £anbretf>t«, worauf bie ben Äinbern befteHten Äurato»

ren ba« Verlangen ber Siiperftellung grünben, finben hierbei feine 9fnwenbung, ba bie gegatarirn nitbt blo« mit

bet Weiteren Abgabe be* Begat« an einen Dritten bdajiet finb, fonbem baiTelbe ät Crigent(>um, mit fibeifommiiTa«

rifcber Subftitution beftpränft (§. 53 a. a. 0.), erbalten unb benutjen follen. 3(1« ^ibuciarien Gaben fie eine fBet«

pflitptung $ur Sidjerfiellung, wekpe ber (Srblaffer nicfct angeorbnet bat, na* §§. 466 unb 472 a. a. £>. unb §§.

20 unb 21 Sit. 21 S&l. I be« BHg. 2anbrea)t« nur, wenn wabrfcbrinlic&e 83eforgniffe eine« SRißbrautb« ober

einer fBernaebläftlgung natbgrwiefen werben tonnen, ©i« ju biefem 9ta*weife bätten bie aufgefegten ©elber bon

bem mit ber Siatfolaßregulirung beauftragten ÄommiiTariu« ben 83ittftellem gejaplt, nübt aber gegen beren SSiber»

fprucb auf einfeitige SRequijition ber §Bormunbf<baft«geri(pte ju beren Xepofitorium gejablt weiten follen. Cr« fcan«

belt fi<b piernatb niajt um rein materielle ßntfajeibung, ju beren ^erbeifüprung bie Sittftefler jum ^rojeffe gegen

bie Kuratoren ibrer Äinber ju berweifen Wären, fonbem um Sfbpülfe gegen ba« nic&t ju retbtfertigenbe ©erfahren

bei ber STatblaßregulirung. 3)en ©ittfteüern finb bie ü)nen bermatbten Summen naib ben Seftimmungen be« Se-

nator* au« ber «Ratblaßinaffe ju gewähren unb ju bem <?nbe au« bem bormunbfrtaftlicben Depofitorium ju jaulen,

Wenn bie Auratoren ibrc Antrage auf Sicperjletlung ni<bt nacb §. 20 Sit. 21 Sbl. I be« ÄHg. ganbreipt« ju be«

grünben unb 3u bereinigen bermögen, unb bie 3«tolTung einer hierauf angefteflten Wage naipweifen.

Serlin, ben 5. 3Jtärj 1840. ier 3uftij'SJiinifler

Siüpler.
»n tat Äeniatidje CtertanteÄäfridjt w 0?. III. 1557. ganbr. 19. Vol. 4.

M 71.

Berfügung bom 5. SRärj 1840, — betreffenb bie SJerwanbtung ber bei Crrefutionen auf Un*
terlaffungen eüentuell bem (Srequenbu« angebropten ©elb|lrafen im %alle feine« Unbermögen«

in berpältnigmäßige ©efängnißftrafen.

(§. 85 Zit. 20 2f>(. II 9«. t, W. — §. 54 Xit. 24 u. §. 80 Sit. 35 I ». &. D. — §. 590 Ärtm. Orbit. — §. 10 Cer
Qxtt. Drtn. ». 4. SKäri 1834.)

Stuf ben S3erid)t be« Äönigliajen £5berlanbe«gericpt« bom 24. p. SR. fließt ber 3ufii3-2)iini|ler fia) ber

Slnfitpt berjenigen ä^itglieber be« Äoflegium« an, weltfce bie ^rage:

ob bei (Frefutionen auf Unterlaffungen bie ebentuell bem Grequenbu« angebrüteten ©elbjhrafen (§. 54

Sit. 24 ber ^reufi = Crbnung unb §. 10 ber ffrtfulion« » Orbnung bom 4. ^ärj 1834) im ,voüc

feine« Unbermöaen« in Pertiältnißmäßige ©efängnißjTrafen bermanbelt Werben bürfen?

auf ben ©runb be« §.85 Sit. 20 Sb(- II be« &Ug. £anbr«bt« unb §. 590 ber Arimina(«£>rbnung bejapen. Die

bei Grrfutionen auf Unterlaffungen fe^jufeljenbe refp. ju erfemienbe Strafe muß fi* nur, weil ber §. 54 Sit. 24

ber |)rojeß » ^rbnung unb ber §. 10 ber ffrefution« * Drbnung bom 4. SJlärj 1834 barüber nitbt« 9tä()ere« be«

jiimmen, innerpalb te« Saaße« ber fogenannten willfübrlitben Strafe palten. Sie ift in ber dtegel iunärbfl eine

©elbprafe, in ber SBorauffeßung, baß biefe ben Swecf erfüllen werbe. äBewi biefe »orau«fegung aber nitpt ein«
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tritt, fo fiept brr ftejlfeftung einer ter^ätrnißmäßigen ©efangnigflrafe niipti entgegen. 3"iefe rei&tferrlgt flcb au*
nach §. 80 Sit. 35 2bl. 1 ber «flg. @erubti*Drbnung. Sit verbotene, an fiep ftrafbare $anblung barf nitpt

frraflod bleiben. ßrgirbt flcb Paper fpäter, tag eine erfannte ©elbftrafe wegen gänjlicben Unpermögrni nitpt bei«

getrieben »erben fann, fo mug alibann na* §. 590 Per ÄriminaUDrbnung perfapren unb über bie SBerwanblung

in eine ©efängnigtfrafe gutatptlia) berietet werben. Berlin, ben 5. SRarj 1840.

3u(Hj«2Rini|ler

kubier.
9ln 6a§ ÄSniälidj« D6erl<int>«*«rrid>t ju 9?. I. 896. E. 25, VoL 5.

J\s 72.

Serfügung Pom 12. SRärj 1840, — bie Strgultrung bei #ppotbefenwefen« betreffenb.

(ÄaP. Drbre ». 9. TRü 1839, 0ef. (Samml. ©. 165.)

Ruf bie Anfrage »om 27. f. 2Rti., bie Slegulirung bei #ppofpefenmefen« betreffenb, wirb bem Äönigli«
*

(ben äaab« unb 3raPtgrri<pt eröffnet, baß ber 3u|lij»2Rinijiec bie SBorbefcpeiPung bei Äöniglia)en DberlanPrige»

riebt« JU 91. gereebtfertigt finPet

9kd) 3«balt ber SQcrft. Drbre Pom 9. SRai 1839 (®ef. eammml. 6. 165) 9Ium. 3 foß ei jnr 83e-

rieprigung Pei »efißtiteli genügen:

wenn bec Scfifter, auger bem «alle bei Sfufgeboti, bur* Jofumente, Beugen ober «ttefle of*

fentlicber Seboroen glaubroürbig befepeinigt, „bag er bai ©runbftücf aui einem Xitel, ber an fub

jur Erlangung bei Gigentpumi geftbuft ift, jebn 3apre tonfl befiße."

(Srflärt ber «Jefißer, bag er bai @runP|lü<f ererbt babe, bag aber mebrere SRiterben Porfeanben gewefen,

fo tömmt ei barauf an: ob er alleiniger Crrbe Pei ©runPftütfi geworben i|1 ober nitpt."

3(t ei bem £9potbefenria}ter nacb ber beftebenben ^roPwjial'Seferjgebung unjweifelbaft, bag ber ©ejtfcer

tri- alleinige Qrrbe bei ©runPjlütfi geWorPrn ii% ober entpalt bie beijubringenbe ©eföeinigung- eine Stuifunft bar«

über, bag ber Befitjer bie SDuterben abgefunben pabe unb feitbem Pai ©runbjlütf 10 3apre lang allein befiße,

fo genügt in beiben fällen biefer 91atpWeti jur Seritptigung bei Befiötüeli, obne bag ei einer weitern 9iü(ffpra<pe

mit ben übrigen Crrben beParf:

Gntpält in bem ledern Walle bie Bereinigung nicfcfi Pon einer Slbfinbung ber SDtiterben, nnb befinbet

ftü) ber Beflßer auger ©tanbe, eine folebe Bereinigung naajträglkp beibringen, fo feblt tbeilweife ber 9Ta<pWfii

feinei (grwerbtitrli. $enn er befißt nur ben ibm jelb|l angefallenen Sintbert ali ßrbe, bie Sintperte ber SJUtrr*

ben aber arfe einer Pon Seiten Per lefjtern erfolgten Ueb ertragung bei ßigentpumi, ali beren 9tecbti*9tacbfo[»

ger. liefen le&tern ©rwerbtitel mug er aber jebenfatti beftpeinigen, wenn er Pie bejogene eteUe ber «lllerb. Dr-

bre auf fttb angewenbet wiffen will.

3ft ibm biei ju unbequem ober nidbt möglifp, fo mug er Wenigjleni tureb ^ofumente, 3<uö<" °ber Ht*

te|le Jffentliier Sebörben bartpun, wer feine 9D?iterben fmb, unb ei muffen biefelben jur ffrflärung aufgeforbert

werben, ob fte in bie Serirätigung bei Seilßtiteli einwilligen, ober er mug ein Aufgebot Pe« ©runPfrürfi unb bie

9Jorlabuna ber SRiterben auibringen.

Itacp biefen SlnWeifungen bat fi<p bai Äoniglitpe ganb- unb etaPtgericfct ju a*ten.

«Berlin, ben 12. SKärj 1840. 3>er |i^4Rilty«C

«Ii Ui Ä&niali^e 2onb« unb et4fctgeri*t }u W. I 1039. ©adrfen X VoL 7.

Sßerlag von (Satl ^eijmann. ©«iiHerafe <J?r. 7.) Drticf pdii 3. ©. ^rüfdicfc.
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tytmlifdyc ©eftfeaebttttft tut* $ltd>t$pHw.

0 et Wi
< m

ßureau fre« Dußtj-Jttimftmums

tum ©eftett ber 3 nfii j > Cff i jiaatett » 3B i t t»en ; Äaf fe.

II. 3«&r9««3- ©erlitt, Sreifag Den 3. OTpril 1840. J\i 14.

Vrrfonal.Scränberuitflen, Zitel* unb ;Orbfn«.23ctUi&Uttflctt bei brrt3wftil:&trjörbfti.

A. Sei ben £anbe«.3u(iu»«ollegien.

1. W ä t b t.

£er Dberfanbe*gerid>t«,9tatlj öoli |U £>afber(tabt itf an
ba# Dbw(anbrtflfri*t ju <8re«lau ©erfefct »orben.

9. «ffefforen.

3u Sffeffortn teurben ernannt:

ber Cberlanbe*gert4t««Weferenbariu* Uebincf bei bem Ober»
tanbe«geri*t ju «Wumrer, mit bem Eientfalter t-om 3.

Detember ». 3-;

ber DberfanbrfgttiAt« . Weferenbariu« Dntf bei bem Ober.
lanbe«gcricbt ju Ä8nig«berg, mit bem Eienjtalter com
10. £ejember ». 3-$

rer rbfrfanbe«gericf>I« > Ofeferenbariu« f)ellfetb bei bem
ßbeTlanbe#gericbt ja Naumburg, mit bem Eienjlalter

wm 17. Cqember ».

ttt ßb«lanbe«gericbt««!)?eferenbaritt« Cohn bei bem Ober*
lanbe«gerid>t ;u granffurt, mit bem tieniTalter com 14.

Sanuar b. 3>t

bie Cberlanbe«gerid>t« » Weferenbarien <5d>term»oer unb
T c i * m j n n bei bem Cber(anbe«gerid)t )u Naumburg,
beibe mit bem &ientfa(ter rem 21. Januar b. %;

ttt Obertanbefgericbt« • Referenbariu« SRartin« fcei bem
ßberUnte*a,end!>t \u «Naumburg, mit bem Dienirafter

com m. Januar b. 3.;

ber Jtammergeridjt« » SNefercnbariu« SBeife bei bem Äam»
er geriet, mit bem fienftalter vom 4. grbruar b. 3.«

ber Cberlanbe#gert(&t«'iHeferenbartu« gug bei bem Ober*
(antetfaertebt ;u Naumburg, mit bem Eienitalter »pm
25. gebruar b. 3.

b. fem bei bem ÄreÜgericfet iu @rtmmrn befltftjfttgtrn

Stammergrridjt« » UlffeiTor Karl «RWbelm gerbinanb ßbe»
breAt tft bie, in golge feiner Süabl jum :Katb#benn )M
®rrif«n>alb, nad>ge|ud)te Cutlaffuna, au« bem 3uirtj>

btenft, mit bem SEcrbebaft feine« Eicniralter« unb be«
SBiebereintritt« in benfetben, erteilt worben.

3. Wef erenbar ien.

». 3u ÜReferenbarien finb ernannt »erben:

bei bem DberlanfceÄgeridjt ju 33re«(au: bie 2lu«fud
tatoren 1. &eobofpb, mit bem £ienj}alter vom 17. De«
jember t>. 3-, unb 2. f>au«felber, mit bem Cien(ta(ter
19. grbruar b. 3- $

bei bem ßbertanbe«geri$t ju Ä»nig«berg: ber »u«.
futtator Äeljig, mit bem Du-njialter com 12. gebruar
b. 3-;

bei bem ßber(anbe«aericbt ju ÜRarienreer ber: ber
»u^fultalor ttidurb ©egner, mit bem fcienfealter wm
20. gebruar D. 3.»

bei bem ßberfanbe#gerid>t ju TCagbeburg: ber
9tu«fulfator von £a»ifcre, mit bem X5ien|ralter com 11.

3anuar b. 3>

b. £rr Cbnfanbe«gerid)t«>!Referenbariu« ®eefe tu 3?re«i
(au ift auf fein Unfucben, unter 9ßorbrl>a(t be« SÖieber«

eintritt« unb Veibebalrung feine« Jlarafttr«, au« bem 3u«
lihjt!i«n(l enttaffen.
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c Der Dbn(anbe#gericbt«'WefeTe«bariu«' 3 f n fe Ä ju
r
.1 r 0*«

bera ifl au« bem 3ufh'|bienft rnilafTen Worten.

4. Subalternen.
Dem Dberlanbe«gericbt«.©rfrrtair unb Äalfulator ?eue ja

£alberftabt ift btr Äaraftcr al« Otecbnung«.9latb,

uitb bem rberlanbe«am'cbt#»rber<!Keaifrraior ©olbrig i«
©loa* u ber Jtarattcr al« Refrath,

illleTböebft orrlicbm roorben.

Com Dberlanbe«aeriebt«.2l(Teflor 8en$ ju ©eb'au <ft «n«
©efretair . ©teile bei bem Dberlanbe«gericbt ju falber.
Habt,

unb bem Dberfanbe«gericbt« • f^ürraugebulfen Jaenja ju

'öromberg ber Xitel Dbnlanbe«geriebt«»©*fretair,

B. SBei ben llntergericbt« • 35e&&rbe«.

i. Direftoren.

Der rterlanbe«geriebt« -
«Ratt; £orn ju Dueblinburg ijl

lumDireftor M Sfanb« nnb ©tabtgeriebt« ,u3Jromberg,

unb ber Sanb< unb ©tabtgericbt«'Direftor ®raf oon©ebn>ei<
im 15 iu £irfebber<j jugleicb jum Arei«.3ufti|'9tatb tti

Airfdj berger Streite«,

Mtlerhcctfii ernannt werben.

X üiHf)t, »ffefforen unb Wiebter überhaupt.

Ter ©tabtriebfer SBi ttfoir-ift |u ©obrau ift jugleicb )um
Strei«.3uftij :>i\ith für ben IRpbniefer Ärei«,

unb ber 2anb< unb ©tabtgeriebt« • »ffeffor JHingleb }U
£terbi« unterm 15. Uföarj b. 3-. unb ber bei rem ?anb»
unb ©tabtgeriebt |u 01*9 anorftellte Dberlanbe«gericbt«.

Hifeffor Doleni unter« 16. üRori b. 3. ju ganb« unb
©tabtgeriebt«.«Hdtben,

9t0erbba>(t ernannt.

Den 2anb« unb ©tabtaeriebt«.*fTefT<>ren Ct'manber iu Ob«
(au, ©ebulje ju löunjlau unb geller )U «(ojer«.
(eben ift ber Äarafter M 8anb» unb ®tabtgericbt«.;Ralb,

unb bem 3uftitiariu« ©ramticb )u Siegnif) ber Äaraftcr
a(« 3ufrt,<!Katb,

»Uer^difr verlieben.

<Stat«mäfjige affeffor« (Steden mürben oerfieben:
i.bem Cberlanbe*aericbt#i«iTeiTor ©t ol (ejulr |eme« ino
bei bem Sanb« unb ©tabtgeriebt bafelbft, unb 3. bem
Dt>erlanbe«gericbt«.*tTefTor i£ergbot( }U XUttbad) bei

bem bort igen Sanb» unb ©tabtgeriebt.

Dem Cber(anbe«gericbt« . «ffeffor ©ebtoari }U ©tralfuab
ift ba« »mt eine« »ffefTor« bei bem «rei«gericbt ju ©rim«

wen, ac<ien «Wirberlegimg ber »fcwfatur unb be« 9?ota*

mU, ubertragen.

Ter Oberlanbe#arrid)rt.*ffefor *D?er rffd» iu ©targarb ift

auf fein «nfuthen feiner Äunftien al« fcffeiTor bei bem
£anb. unb ©tabtgeriebt |U $ rjeme<jne,
be« ©icecreintritt« in ben

"
ben Suftij

3. ©ubaltfrnrn.
Demganb« unb ©tjbtg(ricJit*.©frretatr Äraefcig |ufPrifg

ifl ber Äaraffer al« fcofratb Stflerbötbft würben.

Oberlanbrtgeriibtl.JReferenbariu« Bol|e ju £> alber»
bt ift jum ©efretair bei bem 2anb< unb ©tabtgeriebt

©angelaufen ernannt »orben.

Der
(labt

Drben«»S3erleibung.

Dem ©tabtgeriebt« « Grcrutor ©djneiber |u $re«lau rft

bat allgemeine öbrenjeiiben «Uerböd)fi eerlieben.

C. 3ufHj.ftommiffarien.

Den Suftü-Äommiffarien unb 9?otarien ©dbulje ju 5Bre>>
(au unb ©tbrmer {u (Slbing ift ber Aarafter all 3n»
inj ••Wall* iWerbbibfr cer(iebcn irorbrn.

Der Cberlanbe#gerid)l«'*tTeffor fiilfe -,u Srellau ift jurn

iu< bei3ufti}'Äommi|tariu< unb *Rotanu<
ndjt bafclbft,

ber Dberlanbe<gerid)f* » SReferenbariu« £>ibfcb ju & log au
mm 3uftij .ÄommiiTanu« bei ben (Scripten bti iRotbe«*
bürg er greifet mit Vnweifung feine« 2Bobnff|e< in 3f o.

tbenburg,

ber Cberlanbe#geri4t< • (Xefrrenbariu»} VorRmBKer ju

©a)(eufingen umt 3ufK|'JtommitTariu< bei bem bortt»
gen 2anb* unb ©tabtgeriebt unb ben in teilen Sejirfc
belegenen *rjatrimonia(gertcbten,

ber Dber(anbe#gericbt# « Steferenbarfu« Arüger ju ??aum<
bürg jum 3uirii'jtommitTariu>j bei bem Sanb> unb ©tabu
gerieftt |u Äoel (eba unb ben "Patrimonialgericbten be*
(£cfart«Jbergaer Streife«,

unb ber 3»ft<l • ÄommilTariu« eon Cfidimann ju ©toi»
tugleicb »um Wotariu* in bem S3e}irfe bti DberlanCrta*
um tu Mö«(in,

ernannt.

Der 3u(Ki<S»«tmin'ariu« {»epbrieb tu JlBKfbc $ in «Je»,

cber (iigrnfcbaft an ba4 £anb< unb ©tabtgeriebt ju Quer*
furt eerfeftt, unb bemfelben iugleicb bie fxat\t bei Ccit

Twtrimonialgericbten M Duerfurler Jtreife« oerflattet

»orben.

Der 3uftt}'5tommifTariu< unb Wotarüi« Sirtb iu Sötti»
(au ift geftorbea.

Die wiberruflicbe Sermaltung be« *patrimonia(gerid>t« Jtlagome^ ift bem ?anb» unb ©tabtgeriebt |u Otatibor,
bie be« <))atrimonia(geriebt« AorefcbUt bem Sanb« unb ©tabtgeriebt ;u iettau, bie be« "Patrimonialgeriebt* Aoppmir^
bem £anb> unb ©tabtgeriebt tu Deitfretfcbant unb bie bti <patrimonialgcrKbt« ©raboven bem£anb« unb ©tabtgeriebt
)U 3nfterburg übertragen «orben.
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III

$iut»eifimg auf neue Nirdf) Me <9cfc(j=2<immlun<j befonnt gemalte ©cfoec
w ^iJ^( ^? i^^^nWn ^^^^^^

ta< am 23. TOflri b. 3. aufgegebene 5. <&tüi In tief. Jti 2078. bie «Dlinifrertal . (Srffitrmig üb« bie mit ber Jürff.
jährten Öei'e$«£amnilung enthält unter: (ia> Stklbecffctien IKe^ttrutit) getroffene Itcbcrcirsf tir:rr, rve*

M 2077. ben fwnbell. unt> €4ijabrt# . SBerfraa }it>if4en
gen flfflewfeitigcr ikgrna^ Nr Sagabunbeu unb ttu«.

$reuftn unb 0riea>enfanb, ttmg ^'
B)>

1839^ unb
genuefenen, com

fc^ |Ma

<9efe6Hd>e rcrbitimacn, 3Rin{f!crtal;&trfttMitßen, $Mettar:$*cfdt)lüfte »cd
0>chciitm% .Obcr Xxibuna\^ traft C^rlciffc der ^rouit^tai^ufri t=»WIc«vcm

^ 73.

$ir ton ben Gibilfinnb*beamten ber testen »beinfeite jum 3>»ecf ber firc&licpen Stauung
autfjuftellrnben Slttejie betreffenb.

(ClouDeriiemente^erorbn. r. 6. ©er-tbr. 1814.)

SU

Sefanntmncbuna, bes" ©eneral«$Jrofuratorä ©tergan« ju Ä6U Pom 20. Februar 1840.

9Iatb ber SBerorbnung be$ SSergiitben ©encral » ©oubernementÄ Dom 6. (September 1814 barf bon ben

€it>U(taiib#bedmten bic C?pe erft na<p gefebebener futfclicbev Xrauuna r-olljogen, biefe letjtere aber niebt eber forge»

nomtnen Werben, biö bem bürgerlichen Hufgebote unb überhaupt allen bürgeriiaVgefeülitpen ErforberniiTen ©enuge

üeleijtet worben i|T. Damit nun in feinem galie }ur firtfclicben Xrauung gefepritten »erbe, wo nact ben Gwilg'e.

fci^-n bie Pbe noch niett rolljegen werben taitn, muß oor Hflem nach bem §. 5 ber gebauten Söerorbnung ein

amtlitpe* Seugniß be* betreffenben (£ibiljianb«beamten barüber beigebracht »erben, baß bic Aufgebote natb 2Jor-

fetrift M ©ei'egeö erfolgt finb, unb überhaupt ber SBottjiebung ber bürgerten <?be fein #inberniß entge-

gen flehe.

lie Erfahrung $at e# jeboch bewährt unb bie cingrjogene Crrfunbigung bejlätigt, baß bon ben GiPtlftanbS«

beamten Kttrfle tiefet STrt berftbiebentlicb hö<hfl mangelbaft unb unPoflftänbig erteilt werben pnb, inbem man bei

«u$|Mung berfelben firt tarauf befebränft h«t, über bie gefepebenen Aufgebote, unb baß bagegen feine Einfprücpe

erfolgt feien, Sefcbeinigung ju ertheilen.

Xaß berartige Slttrfle Weber ber SBorfcbrift ber borgebaebten ©eneral«©eubernemenW«äSerorbnung entere«

tfcenb, no* b.tnreitbenb flnb, auf ben ©runb berfelben bie tirtblitpe Stauung borjunebmen, liegt flar am Jage, in»

bem, wenn aueb fein ©infpruep erfolgt iß, bie Aufgebote allein noch feinrtweg« genügen, um jur Soüjiebung ber

bürgertitben Crbo febreiten \u tonnen, ba immerbin notb fonftige ^pinberuiife, \, il SKangel iti erferr erlitten 31U

ter«, Einwilligung ber «eitern ober brt gamilienratb«, wo folepe erforberlitb i|1, Sßorbanbenfein ju naber SBer-

»anbtfrbaft, früber flatt gebabfe C?be|(beibung, in fo fern biernacb binnen einer be|ümmten Seit, ober mit einer be»

ftimmten ^erfon eine anberweitige äBerebelitbung nitbt jtatt finben barf, u. f. w. gebenfbar finb, wel<pe ber Stbftplie*

ßung einer bürgerlichen (?be entgegen fle&en.

9Tirbt obne ©runb fc.u baber bie r-orgebaebte ©eneral«©oubemement^erotbnung ti borgefeben, baß bie

bon ben ^'wiliianbgbeamten ju ertb!ei(enben Kttefle nutt aQein enthalten follen, baß bie Aufgebote oon'cbrift^mdßig

gefo^epen finb, fonbern aud&, baß überpaupt ber Stofljie&ung ber bürgerlitben (?be fein .£>interniß entgegen (tebe.

Bor KnitfleDung brt ?ttteile# muffen bemna* bie (Swilflanb^beamtni herüber bie erforberli*e ©ewißbeit

fttf) oerfd>affen, unb wenn fk birfe im borf<ferift*mäßigen föege erlangt haben, befinben fie ürb in bem $at(e, Jim

Swetf ber ftrtplitben Irauung ein amtlieprt Seugniß au«juftellen, o()ne fi«h ber ©cfabr einer prrfönlüfcen SJerant*

wortliipfeit au^infeßen.

Xie 6iüilftanb*beamten ber testen Wbeinfeite flnbe tcb mirb beranfaßt, pterauf befonbert aufmerfiam \u

matten, imb biefelben aufjuforbern, bei Wnftiger «u«|lellung berartiger «ttejie piernaa) ju beifabren.
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Sur »eförberung einer größeru ©informigfeit i|i hierunter jugleufc rin ton nur entworfene* Formular $u

einem folgen Artete abflfbrueft, Wobei ti (i(p jeboeb von frlbfl Perfiebt, baß el ben 6iPiljlanbäbeamten unbraom'

men bleibt, bemfelben nä(p SJerfcbiebenbeit ber borfommenben %aüt bie geeigneten Sufäfce ober Semertungen bei*

jufügen. Äöln, ben 20. Februar 1840. 2>er ©eneral«*profurator

©iergan*.

Formular.
9tegierung$bejirf 9t. . . .

ÄretiS ST. . . . SBürgrrmeijteret 9t. . . .

SBon bem unlerjei(&neten GiPilftonbabeamten wirb biermit amtlia) brfebeinigt, baß bie bürgerlkben Aufge-

bote ber SJertobten, nämfob:

1. be« 9t. 9t. (bier folgt fobann bie Sejeiajnung btf Alter«, etanbe« unb SBobnorte* brt ©räntigam«,

fo wie bie SBejeiajnung ber 9tatnen, btf 6tanbeä unb SBofonorted fetner Heftern),

2. ber 9t. 9t. (bier folgen bie nämlicben ©ejeio>nungen ber perfön(iö>en SBerbältniffe ber Sraut in ber

namlufren Art wie unter 9tum. 1),

in ber gefefclieb Porgeftpriebenen ftorm, unb jwar am .... (bie Sage unb £rte ber ^ublifation Kerben

eingerüeft) erfolgt finb, baß gegen bie SSerrbelitbung berfclben fein (Jinfprud) eingelegt warben itf, unb baß Aber«

baupf fein #inberniß ber SBoUjiebung ber bürgerlichen (*be entgegen flebt, wetfbalb nunmebr jur fircblüfcen Xrauung
ber Verlobten gefebritten werben fann.

, • am . 18 . .

(AmWfiegel.) 3>er ©ürgermrifter 9t.

in feiner Sigenfcbaft a(* eiPÜ|1anb«beamter.

b.

§Berfügung be« 3uflij«9Kiniflerium*.

5luf Crw. #o<&wo&lgeboren SBericbt Pom 20. b. SRWV bie bon ben (SiPiljtanbäbeamten ber regten Ötbein*

feite jum Swetf ber fireblicben Xrauung aufyujteflenben Attefte betrejfenb, wirb bie »on 3&nfn UPfr ben borer«

wäbnten ©egenftanb erlaffene 93efanntmacbung Pom 20. p. 2Rt*. (jierburd; genebmigt, unb werben (ftp. .£>ocbn?ob(-

geboreu beauftragt, nunmebr ba$ $roPinjial«Äonfl(torium ju ÄoMcnj $u erfueben, mit #inweifung auf jene für bie

GiPilflanb#beamten ergangene Anweifung bie ^rebiger in bem ©erriete ber ©ouPernement* > SJerorbnung bom
6. September 1814 jrftt ebenfalls baranf aufmerffam )u madjen, baß nur auf ben örunb foleber PorfajrifttfmflfjU

gen Atte|te mit ber firdplitbrn Xrauung pprgefajritten werben bürfe. Serlin, ben 10. SRarj 1840.

2>a* 3ufh>SRini|lerium.

9luppentba(.

*n ben jrMitstitibtn ©eaerat^rDfuratw Jörn« 9ttr»mi t>»d)tei>Witt>trm ju XStn. I. 933. Otyet'n. ©en. ?• V»L 1

M 74.

Seefügung bom 11. SERärj 1840, —ben 3nflan$ensug in ft^faltfcben Unterfurbunaen wegen 3n»
Jurien im oftrpernifdjrn Sbeile br<J 9tegiernng«bejirr« Äobfenj betreffend

(*n&. §. 225 )u §. 16 Sit. 34 Zt>\. I * ©. D. - SBerorMi. t». 21. 3uni 1819, ©ff. ©ammL C. 163.)

Auf bie Anfrage Pom 20. Januar b. 3., ben Snßonjenjug in ftefaliftben Unterfucbungen n>egen 3nju*

tien betreffenb, »irb bem Äöniglitpen 3uflij«<Senat eröffnet, baß in Uebereinflimmung mit ber Anfta>t be« Äonig«

li^en 9lePirion«bofe« bUrfelbfr,

biefer ©eriebt^bof tut ^tfenntniß britter Jnilanj in fällen be« Anbang^>§. 225 yav AUg. ©evkbtö«

£?rbnung Xb- 1 Sit $± % 16, auf ©runb ber SJerorbuimg bom 21. 3uni 1819 (©e)". Samml.
e. 163) abäufaffen W,
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inbem biefe SBerorbmiig überbaupt bie 9tecbt*fa(ben brirter 3nflanj M bem oftr&etniföen Steile btf Äoblenjer

9tegierung#bejirte' an ben Äönigliajen 9trtM|1ond^of verweilet.

<?in Unterfcbirb jwifcben ben @acben birfer Sirt, in wrlcben ber Äöniglicbe 3uflij « 8enat in jweiter 3n»
ftattj, unb benen, worin ba« Oberlanbe*gcricbt ju Stoißberg in iweiter Snftanj entfcbieten bot, fofl birtrbet nitbt

eintreten, »erlin, ben 11. SRärj 1840. 35« 3u|lij>2Kwi|ter

SXübier.
*n ben Äonialid>«i 3upi|.®«tat }ii Äcblrn|. I. 1074. ÄoMfnj 20.

Jtf 75.

SBrrfügung Pom 19. SKärj 1840, - betreffenb fcie ftrüge: in wie fern Sfpotbef er • ^rtbtfegiea
noo> al* Slealtctble fortbrflr ben, ficb jur Eintragung in'4 ^>ppotbcfenbu<b eignen unb rea)tö«

gültig Perpfäubet werben tonnen?

(§. 14 Sit I
;

>nu\ Ortn.)

Wuf ben ©«riebt »om 30. 9Cpri( P. 3. unb in »erfolg ber Porläufigen Eröffnung Pom 19. Februar b. 3-
wirb bfm Äönigücben Dberlanbrcigericbt «ber bie ?frnge:

in wie fern Slpotbefer^riflilegien nofl) al« 9tealretbte fortbegeben, ficb m Eintragung in'* .^»ppotbe*

tenbueb eignen unb recpwgüttig oerpfänbet Werben tonnen?

bie Steugerung ber Herren äDtinifter ber geißlieben , UnterricbW» unb 9Jtebi5inal»$ngefegenbeiten unb be* 3micni

Pom 10. b. SRW., womit ber 3u|rL}«SRinijler fto) emPerjtanben rrflärt, abfebrifttieb mttgetpeilt

Xa* Äöniglicbe £>berlanbe*gericbt wirb autoriilrt, banacb femer ju vrrfabrrn.

»erlin, ben 19. SRärj 1840. Xer SufHs'aRiujtrt

SKütjler.« Ui Stinist. D&rrl4itt*#8ericbt ju 9?. 1. 1202. A. 3t. Toi. <fc

Billige;
3n ganj ergebenflet Ertoieberuna Ew. Ereeflenj febc geebrten 6cbrei6en« Dom 23. ©toi p. 3., btfref*

fenb bie ?frage: in wie fern bie in ba6 ^upot^efenbuib eingetragenen Stpotbefer^riPilrgten gegenwärtig noeb fort'

beftet)enbe 9lealretbte gewähren? ßimmen wir ber für bat ftortbeftrpen foleber Sieairrcbte au&jefprocpenen 9te4>t*»

anficbt be« OberlanbeSgericbt* )u 9t. in bem gefäüigft und mitgetbeilten Seritbte beffelben nom 30. ttpril P. 3.
in fo weit bei, alä eä ftcb um pbarmajeutifebe ©ewerbsbereeptigungen in ben altern, nitbt unter fianjöfifcper, weft»

pbälifcper ober bergifeber öefetjgebung geftanbenen Sanbedtpeilen, unb auö einer Per Emanation iti ©ewerbe*Ebift£*

rom 2. 0toPember 1810 fiep batirenben »erlribung banbelt. 2ie in ber eben bezeichneten älteren S«t Perlirpenen

apotberer^ribitegien geben ber Stege! natb niebt, wie bie 9tegierung ju 9t. , narp «njrige be* Cberl«nbe«geri(bti<,

unriebtiger SBeife annimmt, eine auf bie %'erfon be* »eliebenen beftbränfte, fonbern eine t*rerb* unb peräußerlicbe

Berechtigung. Xirt wirb namentlich bureb bie Hpotpefer-JDrbnung Pom 11. Cftober 1801 Sit. 1 §- 2 bergrftaR

jur gefeßlia)en $räfumtion ge|tellt, tag eine «u*nabme nur in ben jenigen fallen einer älteren ^rwilegien*ajerlei*

bung ^lag greift, »0 ber auübruefliebe 3npalt ber ^riwlegtum«»Urfunbe auf eine nur für bie ^erfon brt Selie-

benen gdtenbe Seretptigung lautet. 3)ie fenftigen, an unb für fieb Pererb* unb Peräugerlitben $potbefrr*^riPi(egien

fmb einer ©efebräntung nacb $5-2 — * a. <t. 6. ber Kpotbefer«Orbnung nur barin unterworfen, bag ibre Ber*

äugrrung bei Sebenäjeit bed ^n^abert überall nidjr anber« aii an einen für Hi pbormajeutifebe @efa)äft ror>

fd)rift^mägig befähigten unb approbirten 9tacbfo(ger gefebebn barfr unb wenn eine priPilegirte ^(potpete bureb @rb*

gang an einen nutt in foltper krt befäbigten (5tben fällt, birfer, mit 9tu^nahme ber für bie SBirtwe unb minoren'

nen ittnber bei Prrjlorbentn Kpotbeferd grltenben 9)tobifitationen, jur Abtretung binnen 3abredfrift Wieberum an
einen perfönlia) approbirten «potpefer »erpfliebtet i|t. Seit <?rlag be« (SbifW »om 2. StoPember 1810 werbea

berglricben Pererb» unb Peräugerlicbe pt)armajeutifct)e ©ewerbd^ririlegien allerbmg« nhbt mebr, fonbern, bem aUge*

meinen ®runbfa^e ber jrßigen @ewerbeterfa|Tung grmäg, jur erflen Anlegung neuer tlpotbeten fowopt, alä aueb ;u

beren notbmaligen Uebernabme unb Fortführung, nur perföntitbe, für ben jebetfmaligen 3nbaber au^ftblieglkb gel-

tenbr, trab feiner Hebertragung^Xtfpofjtion Pon feiner eeke unUuworfene X00)f$oun ausgegeben, berge|lait, bafe
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toi Siech eine* frieren fonjefflonirten fcpotfcefer* bei feinem Abgänge Pom ©efepäfte <!* mir auf bic Tifptflrw«

über tic materiellen (*inti(ptung«gegenfiänbe feinet Dffiun befd>ranft. 2)ie betircP« unb Peraußerlirben Privilegien

älterer ttpot^efeit finfc aber niept aufgegeben, ba bie im §. 17 be« (Sbift« vom 2. 9tovember 1810 angeorbnrre

Mblcfung bet ©ewerb«gererptigfeiten älterer Verfaffung in ^rnfupt onf bie »potpefen ju feinet allgemeinen «u«-

füprunij geforamen, fonbern in bet Verorbnung vom 24. Oftober 1811, auf weltpe ber f 89 be* ©eferje« vom

7. September beffelben ^a^red verweifet, nut auf bie $alle ehtet mit bem Privilegium neeb etwa befoiiber« ver*

bunbenen (frflufiv*$3erecptigung, unb nur bei eintretenbe» $aOe einer wirflicpen «porpefen»*nlage an bem betref«

fenben Orte beirpränft ift.

2ie Eintragung ber folcpergeftalt norf> fortbauernben älteren $lpotp^fer«Privilegien in ba« £ppotpefenbucp

unterliegt naep Jit. 1 §. 14 ber .<pppotbeten»£>rbnuna, an unb für fup überaU feinem »ebenfen. ©ben fo ift aueb

ibre Verbinbuna mit einem befttmmten ©runbjtütfe al« SHeaipertineni unb bie bieäfällige (Finrragung naep aSorfcbrift

brv ?lpotpefer»C
,rbnung lit. 1. §§. 12 unb 35, wenn jwar baburtfi na* f 4 be« Cbift« vom 9. Dffobet 1807

unb §. 33 be« ©efeße* vom 7. September 1811 feine untrennbare 3upfpöti^«t entftept, botp für überhaupt un«

jiartpaft um fo weniger ju aepten, al« ti bem allgemeinen 3nt*"(fe be« Samtät*wefen« in ber Siegel nur jurräg*

lieb fein fann, wenn bie Äpotpefen bei ben für ipt ©efrpäft einmal jweefgemäß eingerichteten ©runbflürfen berblei«

brn, au* welrpen fie opnepin niept anber«, al« naep einer von ber 8Rebi}inalbeporbe ertheilren, von Sverfmägigfeit

ber s.',k,c unb ber fonfligen 53efcbaffenf>ett Wieberum abpängigen ©rnepmigung be* neuen gofal* verlegt werben tön«

nen. «1* eine au* ben obigen ©efiimmungen ber UpotpetefDrbnung pervorgepenbe fiRaaßgabe verliebt ficP i«bodp,

baß bie Vererbung unb Veräußerung be* mit einem «potpefer» Privilegium verbunbenen ©runbüutfe*, fo lang«

tiefer Steafneru* beflept, ben nämlicpen SSebingungen in betreff ber perfönlupen Qualität be* Wauirenten unterliegt,

welcbe für bie Vererbung unb Veräußerung u* Privilegium« an fup felbft vorgeiebvieben ftnb.

flrw. (Stellen} (teilen wir bie Verfügung piernaep an ba« Dberianbe*aerupt jn 9t. unb bie gefällige SPtit*

tpeilung berfelben an micp, ben Sftiniiter ber 9Jtebijinal»*lngelea/npeüen, bepuf* eine« enifpretpenben (Frlaffe* auep

an bie Regierung, ganj ergebenft anpeim. öerlin, ben 10. 8Rärj 1840.

von «Itenflein. von «oAow.

m ttt Äbnt3li*en Sirftiajen Reimen Staat«, ttnb 3ufHi»ajftmitert £>errn «Kubier arceüfni.

M 76.

Verfügung Pom 20. SJtärj 1840, — bie Präfentation ber ringepenben Vorjtellungen unb
Scpriften betreffenb.

(§§. 8 n. 9 tit. II Orb». — JRefFr. ». 10. 3uni 1835, 3a^rb. Vit, 45 ©. 506.)

3n Veranlaffung ber SBor|1eOung be« 3»|lii'Äommi|Tariu« 9t. bafelbft tora 4. b. St«. Wirb ba« Äöm>
lirtr rberlanbe«geri(pt angewiefen, jur «ieperung ber pnrtpeien unb jur Vermeibung natpträglitper emüttelungen

über brn lag, an melrpem eine Vorftellung ober «Stprift eingegangen iß, bie Knorbnnng }U treffen,

bag fämmtlicbe Eingaben, welcpe an ba* Aottetuum |um Vortrag gelangen, in fo fem fie niept von bem
präfibenten ober bejfen ©tellberrreter unter bellen 9tamen«rpiffer präfentirt worben Tmb, von Pem be«

treffenden 9tegifrrator mit einem bollftänbigen Präfentatum berfepen werben, welcpe« eine Peutlirbe S(n-

gabe ber Xage«>, SJtonat«« unb ^.ibre^jabl unb bie 9tamen«unterf4>rift be« Präfenlanten entpalten mug.

£ünficbt[icp ber drntragung«gefu(pe bewenbet e« bei ben Vergriffen bet §§. 8 unb 9 Xit. II ber £»d.

potpereii'Crbnung unb be« Steffript« bom 10. 3uni 1835 (^aprb. »b. 45 @. 508).

Berlin, ben 20. Stars 1840. Jet ^uftjyStini|Trr

9ln Ut ftfnialicbc C^crIan^rtafTid)t ju 9?. Hl. 1851. G. 46.
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J\s 77.

Verfügung bom 21. SKarj 1840,— bic Sinteirtung ber ftftnigUcbeu Sieairrungen auf Drganifa«
tion«*2>eränberungen bei ben Untergeric&ten betreffend

(!R«ff. ». 9. 3Rai 1837, 3a&rt. 93b. 37 ©. 837).

»Cuf ben 23eri<tt tom 13. o. SStW., bie Crinmirfung bet Ä6nigfi(&en Regierung ju 9T. auf Drgairifation««

ffieränberungen bei brn Untergeri(&frn betreffend wirb bem tfönigliiben £>ber(anbe*geri<bt ftofgrnbea eröffnet.

2>ur<& bie in ben 3aprbücbern SBb. 37 ©. 337 abgebrutfte Verfügung bom 9. 3Kai 1837 ftnb bie £ber*

geriete angemiefen Horben,

toenn fie 83rränbenmgrn in Sfnfebung ber 3uri$biftion« *S3f?trfe bei bem 3uf!i3-SDtrntfirc in Sorfc&lag

ju bringen fieb brranfaßt finben, barftber bor ber 23eri<bt$erftatfung mit ber betreffenben Regierung ju

(ommunijiren, um $u erfahren, ob in lanbtfpotijeilicber ober anberer abmini|tratiorr ^infu&t ber 3lu3«

füprung be* fflorftblage« ni<$W entgegen flc^t.

$>iernä(b muß berfabren iwrben, memt (nnftcbttub ber 3uri#bifHon$*23ejirfe ber Untergericfcte unb 3"*1 U 'S

fitoriafe burtb befinitioe Trennung refp. SuWagung einjriner Crtfcbaften ton unb ju anbem ©eri<bt#bejirfen, ober

bura) befinifioe Uebertragung einer ^atrimonta(geria)t«barfeit an ben Staat unb beren Bereinigung

mit einem Ä6niglia)en ©erfcpt ©eränberungen eintreten foOeti.

3>agtgen bebarf t4 biefer borgängigen Äommunifation ni<bt, menn in ©emäßfieit ber Stflerbötbften ,fta«

binet$'£?rbre oom 17. SKärj 1833 bie toiberruflic&e Söerwaltung eine« $atrimonia(geria)t« auf Kn«

traa ber ©eri<bM$errf(&aft einem benaebbarten Äöniglkben ©erubt übertragen »erben foll, ba eine fohbe nur interi«

mifliföe SJermaltung, bie ber ©eri<tt^t>err bunb »efWiung eine« befonberen Süt&ter« roieber aufjubeben befugt t(t,

unb bei meiner binfiifciiiß ber 9)oÜjeigeri(&t*barfeit feine äJeränberung eintritt, auf bie ßrganifation ber $atrimo*

nialgericbte unb auf bie obroaftenben Ianbe£po(ijeÜi(&en unb anberen abminiflratiben SBerbältntfTe bon (einem Einfluß

iji. 3n folgen fallen genügt tf, bie betreffenbe Regierung »on ber erfolgten Uebertragung ber »iberruflia)en SJer«

»alfung eine« $atrimonialgeria)t« in Äenntniß au feßeiu »erlin, ben 21. SRärj 1840.

. Ser 3u(lij»SKinifler

a>tü^"-

«n ba« «ontat. Dbfrianbrtamdjt ju 9?. L 740. ©nt 46. VoL 8.

J\$ 78.

Ungemeine »Verfügung bom 24. SDtdrj 1840, — betreffenb 1. bie HuÄffeftung ber Quittung bei

©elbüerfenbungen jtoif <b en &önigli<ben Waffen, unb 2. bie 2C uf Ucbun.j ber 3»ana«jab! (ung
bon Kaffenantoeifungen bei Ueberfenbung bon ©tempelgelbern bon einer ßönig(i<ben Äaffe

an bie anberr.

£en Äöniglicfcen ©ericbWbefrörben tw'rb natbfleOenbe an fämmtlicfcf Äönigfüte Regierungen unb ^rooinjiak

eteurr»34reftoret, mit tfu^fcblug berer in ber Rbeinprobütj, »on b«$erra#inanj«3Rini|rer ©rafen fron Slloentflrben un«

term 16. b. SJtt«. erfahrne Verfügung, naa) toelajer bei Sa(rfungen au* einer Äöniglicben Äaffe an eine anbere

ntetc an bemfdben £>rt beftnblube Äoniglübe ÄafTe bie ©infenbung ber Quittungen bor ber erfolgten So^ung nutt

Perfangt »erben fann, unb bie Äöniglidben ©eria)töbebörben nitbt »erpflicbtct finb, bei Ueberfenbung bon Stempel«

gelbern bie Hälfte berfeiben in Äa|jeaamoe»|ungen ju ertegm, >— jit Artutnujnabme rnttgetteiit.

83 erlin, ben 24. SKärj 1840. 3>er 3ufHj.SWini|ler

ÖXübitr.

«B M« fdmmltidjfn JUnialicben «cnctitüfccWrtfn, atriWictfiift terec in tcr Wcirtmciiii. L 1313. Suflig^ont« 3i>. Vol. 1
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Stacb rtnrr fJRitt&eilung be« #errn 3ufii>SKmiflfri ffl ti twn @eifen be« CberlanbeJgericbt« jo 83 re«*

(au jur epracbe gebratbt »orben, bag bei 3<>blungen au« Äenigltctrn Äaffen an eine niebt an brtnfdben Crte

brfinMi6e ©ericbt«fafTe ton ben jablenben Äaifen feier unb ba fror ber fcbfenbung ber ©elber, obre beren Siffig«

nation auf eine anbm ÄafTe bit t>orgängige »Sinfenbung brr £uittung btr empfangtnben ÄafTe Perlangt wirb.

3cb frbc miit baber beranlaßt, barauf aufmerffam ju matten, baß bie allgemeine öeftimmung, Nonac» im

gettöbnlicben ©efrfeäf^f erte^r Stiemanb wpfliibtrt ift, bor bem ©efbempfange «Duittung }u leiurn , au<b tri Welt*

»erfenbungen jttifeben offentlidjen Äaffen Stnmenbung finbft, bie Äbfenbung ber Selb« ob« beren Slffigniruna ba*

»er fofort unb ofjne jubor bie Cinfenbung ber Quittung abzuwarten, gefdjeben muß, inbem bei berglei(»en ©elb.

»erfenbungen ber %>oftf<»ein bi« jura Eingänge ber -Quittung jum 8u«»eife für bie jafclenbe Äaffe genügenb ift.

Sugleit» bal ba« gebaute £>berianbe«geric»t brn Antrag aefiellt, bie ©eru»t«faffen bei 3*blungen bon

£tem»efgelbern bon ber SJerpflutruna, ju entbinben, bie £älfte ber Sa»lung in Äaffenanweifungen ju erfegen. Stuct

biefem Antrage flebt um fo weniger ein Siebenten entgegen, al« bie ©ntricbtung be« 3^ng«antbeil« in Äaifenan«

Reifungen bei Böbingen au« einer Aöniglicben Raffe an bie untere überbauet niebt »orgeftbrieben ijl, bon bra ©e«

riebtefafffn aber autb befonber« au« bem ffirunbe niebt bedangt »erben tann, »eil fribige, tvegen ber bieten au«

ben Xepofitorien ober im SBege ber «Jrefution feäufig ot)ne RaiTenanmetfungen etngebenben ©rrtcbtiffoflen , »ierju

niebt immer im £tanbe finb. Xie ic. beauftrage ic», biernacb fämmtlitfje bon i&nen reiTortirenbe Aaflcn in Sßdreff

ber beibrn oben beregten fünfte mit «ntpeifung ju berfeben. 83 erlin, ben 16. SKärj 1840.

2>et $inanj*SWinifter

©raf bon V(ben«(eben.

«n fammtlidje Äom'ali*f ftfgicrangen, fo wie f3nrntt(ia>f «Proeinn'at . ©teuer • Ctrfftwtn, mit «uinahme tnn in tnr

Wbcittrrociit».

JV 79.

Sefanntmacbung »ob 16. SJtärj 1840, — bie jur Suflij «Offijianten*2Stti»en«Äaffe ringe«
gangenen milben Beiträge betreffenb.

(SBrtanntm. ». 30. ©ert. 1830, 3ufrt>9Kin.>S(att <£. 832 9?um. 281.)

Cr« ttirb bierburtb <ur öffenflieben Äenntnifj gebraßt, baß feit bem ffriaffe ber bie 3u flii
- Ofpjiantcn«

äBittwen«Äaffc betreffenben SKittbrilung »om 30. September ». 3. (3ufr...2>tin.»3?latt @. 332 9tum. 281) folgenbe

milbe ©eiträge unmittelbar ?ur 3ufH)*Cffi)iaii(en*%ittn>en«Adfre eingefanbt »orben fmb:
1. bon einem riebterfieben ©eamten inlarnoroitj 12 Xb(r.

2. »on bem 3uftij^lftuariu« ^ittmann ju STeujlabt a. b. l^offe 2 Xtlr.

3. »on bem »ürger ©ottfrieb ffriebrieb« $u Unna bei Stegulimng einer Slacblaßfacbe burt»

ba« baftge tfanb» unb »2tabtgeriebt , . SO Xt>tr.

J^er 3u|iii-9Kini|ler fann biefe »eifpide gemrinnügiger ?freiaebiiifeit nur mit lanf anerfennen unb sur

tieilnebmeubfn öerütffubtigung empfeblen. öerlin, ben 16. SJtärj 1840.

3^er 3uftij»SDiinijirc

«Kubier.

I. 813. 5. T. SB. Äaffe 3. Vol. 23.

2>erlaa tm dar! ^e^motm, (£eil. ««(hrrajf 9?r. 7.) Crui toa 3. «. erif«<rt.
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fiureau to* 3ufttj -JHimftmum*
<um ©tflrn Der 3 u fti^ Cf f i

}
t an t tn = 3ö i 1 r»p en * Sta f f r.

Berlin, grdtag fcen 10. flpr« 1840. Jtfl5

^etfonabSeränfcerungen, Ziteh unb Gtben**Rttlei1>nnatn frei btn%u1kitf6tb*tbt*.

A. Sei bem ^ufiij.TOiniiterium.

ÜKajefrät ber Äönig fraben bem ®taatt« unb Suftij«

2Emitfer oonÄampfcbei öelegenb>it ber geier feine« fünf«
mMrigen r>ien|t»3ubiUuin« ten ©djtoarien «blerorben
iu oerleiben geruht.

i •

B. Sei ben 2anb«««3u(ri|.ÄoIlegien.

1. $rdfibenten unb Ritt)t.

Der ®tjttgeri*t*.I>ireftor, Oberf4nbcfjgeria>t«J>!Waf(t Äeber
iu ÄönigfJbergifr unterm 28. 3Kiirj b. 3. {um 58ice,

•präffbenten be« Dberlanbe«gerio)tf; bafelbf»,

unb ber Dber[anbe<gerid)tf}«giatlj SBurdjarb )u fföntgtU
berg unterm 25. XDtdri b. % }um JRatb bei bem borti.
«en Xribunal,

ber Eberfanbe#gerid)W » Weferenbariu« Äapfta&n bei bem
ßberlanbe#uend,t ju Naumburg, mit bem fcienjralter
com lo. aharj b. 3-

b. t5erDberlanbe<gttity««*ffciTor griebridj Bil&efm Detri
iu 58re«Uu i|t geftorben.

3. fteferenbarien.
•- 3u Neferenbarienfinb ernannt toorben:
bei bem Äammergeridjt: ber 9tu«fultafor Xbief, mit
bem Dienjtalter oom 9. SKäri b. 3.«

bei bem Oberlanbe«gerid>t )u ÄBnigfJberg: ber Hu«,
fultator Kobert 3acob, mit bem Cienjcalter

2. »fftffore».

•. 3 Li HiMoren würben ernannt:

bn DberIanbe*gm*tfWReferenfcariu« tirpifc bei bem Ober«
lanbrtgeridft }u granffurt, mit bem Dienflalter oom
14. 3anuar b. 3.;

berDbertanbelgerid»t»)-JReferenbariu« Stfarbt bei bem Ober»
Unbef>grn<t>t ju Naumburg, mit bem Dienjtalter oem
28. 3anuar b. 3-;

ber Ober(anbe«geTid>t«.Weferenbariu«SRitfd)( bei bem Ober.
Ianbe#gerid)t ju «Paberborn, mit bem Dienfrjlter oom
4. gebruar b. 3»

-.13. ge.
bruar b. 3-:

bt
L ?.

em D*«Janfce#geri*t su ÜKagbeburg: ber
*u«fu(tator ®tambrfe, mit bem Eienjtalter oom 7. ge,
bruar b. 3*5

bei bem £>bertanbe«gerid>t )u Naumburg: ber Wut-
fuftator oon Si(mom«ro I., mit bem Dienstalter oom
H. ^anuar b. 3-

v .
b

* sB««*f*&t »urbenr
ber rberlanbe#aerid)t«.9}eferenbariue: äettroad) ju Naum.
bürg an bat CberlanbefJgeridjt ju Stettin,

unb ber Cberlanortgeri*!*: . Keferenbartu« Jrerftrn n. tu
Pat irboi n an ba4 Of*rlanbrfgeria>t )U «rnÄberg.

4. «Subalternen.
Dem Oberlante^irid)tf3.^alanen'ÄaiTen.9?fntanten Äeil iu

«e;"n
n

»o
U

rbe
Ä
n.

i|1 ******* **'
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C. »ei ben Untetge.ri*t«.«e&orbe n.

1. JRät&e, «ffefforen unb £Rio>ter überhaupt

X5er 8anN unb Stabtaerid>t< . IRatb öpfer ju gd)we$ ut

in glctcber GigentAaft an tat Sfanfc« unb tattgeridjt ju

Iftrt ti i't'i 't'r,: roorten.

rem rbfrlantf#fleri*t#i«(Teffor Änebel ju Ärotoljpn iü

eine etatsma&ige 2HTeffor'Stcü* b<i tem üanb» unb Statt*
geri*t ui ÄrjmhM »er fielen.

Der Cberfant'ffflfTKbM » JRefcrrntariu« Äoppin ju Jranf*
furl iil jum Sttleffor bei bem Stattgeridjt ju ^ot<bam

fr Cb«l4»tflflfrid?t«
ber* .am *

«

«reite« Dreufti«

brr {Rff>rn;f.n;u« «Bdloil JU Ä9nig<.
«pmmtiTariw« für bie UntergmAte be*

Jhe-Ilanb, mit «nweifung (eine«

T r c tt # n cb £o(lanb,

unb bie 3uftij.Äommi(farifn ftrpmann ju ^Arrenn onb
f»er(» }u ^lefaifn finb ju Solarien im »ejirfe tri

Cbfrlanbrdgmdjt« ju $ofen,
ernannt.

SujH| . ÄPntmiiTartu« Sidunann m l'atc« ut Mc
in« im SAiepelbetner Äretfe, unter Öorbrbalt te«

2. Subalternen.
tn- Sanb* u. Stabtgeri<bt<>Sefrrtatr_ 93 Bio» ju fitffa tft

jum ÄanjIeuDireftor bei bem bortigen Janb» unb Statte

# Jettfoeter |u

unb ber <5ipt'( * Supernumeraritr« Äarf »Ibert «Kuller ju

gtngcrburg jum Sefretair bei bem Sanb« unb Stabtge«
ridjt bafelbft,

ernannt worben.

D. 3uP«i » Horn m if farien.

£en 3ufiü=Äommi(Tarien unb 9«otarirn 33u<bbolj ju 93tebe
unb TOaenide ju fyaUt a. b. Saale tft ber Aarartcr
alt 3u|lij<lKa(l)

~

»rari« im I

2£tiberruf<, grilattrf iporbrn.

«Oer 3uflij * ÄommnTariu* unb
|» o er t er unb ber 3ufHi . Äomminariu« Otto |M £>ei
gc iiftabt ftnb geworben.

Der 3uirt} » Äommiffariu« unb ftotariu« %rad)mann ja
{Rat i bor ijt feine« «mte* entfrftt »orben.

E. 3« ber Wbein» <PrDPin|.

Der 2anbgeri*t* . »atb ©raeff w Irier i(l für ba« lau«

fenbe 3ujh'|.3abr jum 3n(fruf«ion«ria>ter bafelbjl,

ber 2anb0eri*t« 'SMTeffor ftranj >fepb Sd>mi$ ju $rter
jum gnrbenrtritbter in ÜBabern, £anbgerid?Mbejtrf6 -Trier,

Ter Cberlanbe*geriibt< * MtTeffor 31$id>ura ju JRatibor tfl

Km 3«<fil ' Äommiffariue bei bem Oberlanbelaeridjt ha*
IbjF, unb jum Ofotar in bem SBejirfe beffelben,

unbib ber ©eridWAreiber « Äanbtbat £>upper$ ja

jum ?rirben«afri(bt«fa>reiber ju Grftltnj, im
t>nren

riebt« be|irt Statt) en,

vccfiorts tittP ^iirtöPtrttoitö : S3croiti?cruttftcit»

Sie ©eri*t«barfeit iiber bie eftemaf« 5?iefentf»affd>en
9iml!Tcrfcr Cannewi^ unb JRübni«, bie «mif-Mclcnie
unb tai 'Xmtt • ^erwerf Siefenthol, unb bie bei Sie«
fenthal belegene ääehrmuble ifl bem 2anb> unb Slacr»
geriet ju JBernau übertragen.

Die Trennung be< ^atrimonialgeridX^mt« ©urfau
eon bem £anb< unb Stabtgerity tu J^errnftatt pom
Sdjluffe be« 3al>re« 184-2 ab «f»

Jß 80.

SUIjcmtinc Verfügung vom 14. SRär) 1840, — betreffenb bie %nftrnbf>artrit brr burtt tai
3uflij*SKiniflerial.i8latt jur Äenntniß ber Untergeri*te gtbtfldjten Crlaffe brr 2anbe«.3u«

(lij/Äodegien obtt beren ^räfibten auf bie ©ertöte anbetet 3>ep«ttement<.

(Weffr. c. 29. fctjbr. 1838, 2uQ. «Kin. 93latt P. 1839 ©. L)

Qi iji bei bem ^ufii)<SRinißet angefragt Korben: ob biejemam @rtafje, trefete von ben &mbe« » 3u|Hj»

Kollegien ober beren ^rdfibien, in ©rmäfjb«* brt 9teffri|>t« mm 28. Üttjrmber 1838 (3uft. SKtn. ©(att von
1839 e. 1 9Ium. 1), natb erfolgter ^rüfunfl unb @enebmia,una, be« 3uflii.SRini(lfrt, buro> ba« 3»f%SKinif>
tial'Clatt jut Äenntniß unb STafaobtuna, ber Urttergeritbrt unb ^uflij Beamten ibret »epartemtnt« oebratbt

»erben, au* für bie ©eriifctt an ber er Departement« »trbinbenbt Äraft babtn.
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«uf biefe ««fragt erteilt ber 3ufli}«SWiniflec jut »orbefepeibung, baß, in Setrae&f ber äJerföitbenartia*

fett ber »fr^ültniffe unb Serfaifungen ber verriebenen ßbergerirptbejirfe, Pergleicpen (Waffe für anbm ©eriajte

nur in bem ftafle ald »rrbinbrnte Süorftpriftrn angffr()rn werben foflrn, wenn unb in fo »fit bie* in ber ©enep*
migung M Sufiu/äRimfler« audgefpnxpen wirb. Slußerbem finb bergleifpen <£rlaffe mit all piftorifepe SRittbeilun«

gen ju betrauten unb nur in fo ftm ju berücfficfcHflm, al« btrrn 3npalt fiep mit ber bdlr^enben Srrfaffung Per*

einigen laßt unb jur Slacpabmung empfiefclf. Sie Untergericpte fyabtn in jmeifelbaften fällen bei ben Obergern»
fet» anjufragrn, benen ti überlaffrn bleibt, barüber einen Sefcbluß ju fallen unb bie tpnen untergeorbneten SSepörben

3U beweiben, ober tpre abweicpenben &nft<bten bem 3uili5*SKim|ler brfonber« vorzutragen.

Berlin, Pen 14. SDtärj 1840. 3>er 3uflij*SRiniflfr

2Küpler
«n fammtlitt}« exrtcpwbe&orbm. II.. 991. 3ufK Win. 85.

• .—

Jtf 81.

Ungemeine ffierfügung Pom 21. SRarj 1840, — bie nngeorbnete ober empfopfene ttnfepaffung
von Büepern für bie gerifptlicpen Bibliofpef en betreffenb.

Um bie©runbfäfie fefljuflellen, toefepe bei ben au« @taat$fonb« unterhaltenen ©eriept«bepör*
ben in Betreff ber SinfePaffung wijfenfepaftlirper SScrfe für bie gericptlicpen Bibliotbefen $u befolgen fmb, wirb im
OfinPeriiänoniß mit ber äoniglicben £>ber»sHe(Pnung«»ßammer ?(oIgenbe« bejtimmt.

1. 3>ic aflgemeinen ©efe&bütper: ÄUg. 2anbre<pt, tlllg. ©eri(Pt»£>rbnung, Äriminal*£)rbnung, .£>ppotpe«

ten* unb £epofital<£>rbnung, ©efeß«<Sammlung unb 3ujli}*9lintfl(rial*9(att# muffen afie ©eritpte, benen e« noep

pieran mangeln füllte, jebenfaflä anfepaffen.

2. SSenn außerbrm ber 3u(lij ' SXinifler bie 9lnfcpaffung neuer wiffenfcpaftlicper SBerfe für bie gerüptli»

ipen Bibliotpefen für notbroenbig ober jweefmäßig eracbtet, fo wirb bie allgemeine Verfügung, Purcp welrpe biefe Bnfcpaffung

angeorbnet ober empfohlen wirb, in allen fallen burcb baö 3uflij»2Rini|terial*Blatt jur öffentliepen .ftenntniß gebracpt

»erben, fo baß e« PefonbererSkrfügungen an bie betreffenben einjelnen ßber* ober Untrrgericbte nitpt weiter bebarf.

3. Sei ben ©eriepfen ifl befonber« barauf ju feben, baß lleberfepreirungen ber <?tat« burep bie ange*

orbnete ober empfohlene tlnfepaffung (on Büepern mögliepfl vermieten, unb bie bei bem Bibltotbefenfonb entfiepen*

ben SXeprau«gaben burcb jwetfmäßtge Crrfparniffe bei ben übrigen etatmäßigen $onb« ju fäeplicpen auagaben voll«

ftänbig gebeert »erben.

4. «Kur biejenigen Bücper, ju beren Slnfepaffung bie ©eritpte »on bem 3uftij • SKiniffer angewiefen
ober auforifirt roorben fmb, fönnen fofort angeftpafft »erben, opne baß e« eine« befonbern Statpweife« ber

3ulängliepfeit ter etatmäßigen ftonb« ju fätbliepen &u«gaben bebarf.

5. Sßirb bie $nfepaffung Pon Biebern burep ben 3ujty*ä)tinifler nur empfopfen, fo fann biefelbe nur

bann erfolgen, toenn bieä bie etatmäßigen A-onts? }u färbliepen tlu^gaben, oime Ueberfepreitung berfelben, geftatten.

3)ie VnfrbafTung muß baber in ber Siegel biö jum ?tbf(pluß ber 3apre^re(pnung au^gefeßt, unb erfl na4» bertn

dlefultat in betreff ber fäcblictea ^fu^gaben Verfügt »erben.

6. ^finbet ein JDbergericpt fi<b veranlaßt, bie Unftpaffung einjelner 93ü(per ben Untergerittten feine« 3)e«

partementd befonber« anjuorbnen ober §u empfeplen, fo muß mit beren Slnfepaffung natp ben iße|limmungen unter

Slum. 5 Perfapren Werben.

7. ©DÜten bunp bie unter 9tum 1 unb 4 ertoäbnten Slnfetaffungen Pen S?ü(pern unPermeiblitpe lieber*

ftpreirungen ber etatmäßigen ^onU jn fä(pli<ben Mitgaben rrranlaßt werben, fo bepält |l£p ber 3wf*»i * SDTiniiltr

vor, na<p Eingang ber 3abre*ab|eplü|Te bei ber 3u(lijper»altun|j Uie 9Hkryb<pfie ©enepmigung bergleicpen fftat»

überfepreitunaen nacbjit|ucpen.

9\a(p biefen ©runbfäfien paben fiep fämmtlicpe au« etaaWfonb« unterpaltene ©erieptbeporben $u atpten.

Berlin, ben 21. SKärj 1«40. 3>er 3u|lii'aWini|l«r

SRüplet.

«n lit fammtfidien au< StaaMfonM unterhattenen @*ri<pt«bfMrten uirt an ben f>wrn ©enerat * «Profurator «Biergan«

f)o«p»o«laeberfn tu Äöltt. L 247. 3uftijfone« 61. Vol. 2,

<
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.

«ligrraeine öerfügung bom 3. «pril 1840, — bie bon ben Sujlij.Äotnmifftrlen ju fuhren*
btn S>epofitalbü*er betreffend

(3fefrn>te «. 29. fcfjbr. 1828, 3arirb. «b. 32 (5. 907, unb ». 14. 3um 1839, 3nff. ÜKt'n. ¥>(«« <5. 210.)

3n btm SHeffripfe bom 29. Sejember 1828 (3aprb. 23b. 32 @. 307) iß ben 3uffij - Äommiffarien bi«

äübrung bon 9le*nung«bü*ern über bie bur* i&re pänbe gebenben ©elber unb &ur« babenben Rapiere jut

^flidbt gema*l korben. Xamit biefe £bliegenbeit me&r, wie bi«fcer ber ftaH gewefen, brm babur* ju errei*en»

btn 3we<fe entfpre*e, beftimme i* auf btn örunb einer Luenu erbaltenen 3Hlerbö*|ten Slnweifung unb na* (in«

geholtem ©uta*ten mehrerer 2anbe«'3uffij ,'Äbtt fd«m unb 3uj%Äommiffarifii, im« folgt.

1. Sie 3ufU}*Äemmiffarien follrn fünftig gebunbene, paginirte unb mit einem 9tegiffer berfe&ene Depo-
-fitalt üci er na<b brm beifolgenben 8*ema galten.

2. 3 ii ba« Sepofitalbu* geboren olle von brm 3uflij fÄommiffauu« in frinre Eigenf*aft al« ©ebotlmä*«

rigter, Äonfulent, Äurator, £effament«»Erefutor, SBormunb, ober in anberen geri*tli*en obre außergeri*t(i*en Sin«

gelegensten eingenommene baare ©elber, Äur« bobenbe obrt auf jeben S^ber lautenbe Rapiere unb $rätiofrn.

3. Ston birfer SJorfcbrift ftubrn na*ffebenbe tfoönafrmen v.M.

«. Einnabmen unb 3(u«gaben für ^Jerfonen, bon benen brt 3u|%Äommiffariu« wegen berwanbtf*aftfi*er

äJertjältniffe ©ebübren obre Honorar für frinr S3emübungen ebne au«brü(tli*e Urbmrafunft 3U rxt'

langen ni*t bere*ttgt ift, formen, au« brm Sepofitalbu*e fortbleiben.

b. SSrnn bre 3utfH * Äommiffariu« frembe« äJerm&gen ni*t blo« ju berwabren, fonbrrn ju berwaften
bat, unb baräbrr eine abgefonterte 9le*nung fübrrn muß, fo gebort baffelbe niebt in ba« Jrpofital»

bu*; wobl aber muß au* in fol*en ,v,iüen ba* Rubrum ber SDTaffe unb bir 9ta*ri*t, baQ barübrr

brfonbrrr 5Rr*nung grfübrt werbe, auf rinrm brfonbrrn ftolium brt Sepofitalbu** bermerft werben.

c. Einnabmen unb S(u*gaben, bie ba« eigene äiermögen be* 3uftij < Äommtffariu« angeben, bürfen ntt^t

in ba« Sepofitalbu* aufgenommen werben, apierju finb, wie f*on in bec Serfügung bom 14. 3unt

b. 3- (3"ff- 9J»in- ^'<»tt <£. 210) auiJgefprotben werben, au* bir brm SufUj'Äommiffariu« jur 3!rf»

fung feiner baareit Kurtagen grjablten ä?erf*ü|Te ju re*nen.

4. Jie Eintragungen muffen fiete am Xage be« empfange« bber ber S»'blung erfolgen. Sfucb bei

Rolfen, »e[*e tbeilweife in Empfang genommen ober verausgabt werben, muß bie Eintragung jeber einjetnm 9late

fofort bewirft, unb ni*t etwa bi« na* 18eri*tigung ber legten State berf*oben werben.

Sie 23u*ung barf au* bann ni*t unterbleiben, wenn eine ^o|l no* am Jage be« Empfange« ober fo«

glri* wirber abgef*icft wirb.

5. Slbänberungen unb Stafuren finb ganj ju bermeiben. 2?enn bie Eintragung einer ^oft unterblieben,

ober ju einem unriluigen Setrage gef*eben, fo mufi ba« SJergeffene ober ju biel Eingetragene al« befonbere ^ojl

na*trägli* beretnnabmt ober berau«gabr, unb bana* ein rnt|'pre*enber Sennerf in ber Slubrif „S5e3ei*nung ber

SUeranlaffung" notirt werben.

6. Sie in ber äJerwabrung be« ßufJij » ÄommijTariu« befinbfi*rn ©elber unb ,fiur« b^benben ober auf

jeben 3nbaber tautenben Rapiere unb ^Jrätiofen mfiffen bon beffen eigenem ffiermögeu gerrennt aufbewahrt, unb

eben fo getrennt bon einanber muffen bie einzelnen fremben SDcaffen gebalten werben.

Sa« ßönig(i*e Aammergen.tt unb bie Äönigli*en Cbet(anbe«grri*te b^ben ben ^ufiij'Anmni'Tuuen ib>

rer Separtement« bie genaue S3efo(gung ber borffebenben S3effimmungen, unter ftnbrebung bon Crbnuug«ffraf«n,

jur JJfli*t \u ma*en. Senirnigen 3un«J*Äommiffarien, beren 9te*nung«bü*er na* bem Ergebniß ber (erteil

SWebifion für genügenb era*tet werben finb, iff ju geffatten, ba« borgef*rirbrnr Formular rrft bri ber Anlegung

neuer Sü*er anjuwenben, wogegen ben SMff'J'Äommiffarien, beren S5ü*er ungenüaenb befunben worben finb, auf«

jugeben ift, ba« Formular fofort anjuwenben. Cb lefttere« bi« fpäteffen« jum I. JDttober b. 3. gef*eben, ijl

bur* eine 9Ta*rebi|lon ju unterfu*en. 3eber neu anjutfeflenbe 3uffij'Äommiffariu« enbli* mug |1* na* «Häuf
eine« 3abre« über bie ?fü&rung eine« orbentli*en Srpofitatbu*« entWeber unaufgeforbert au«weifen, ober ju bir«

frm 9ta*wrife aufgeforbert Werben. 95erlin, ben 3. «pri( 1840.

Xer 3u|li!'3Winiffrr

SKüblrr.
Dtrt ba* ÄBntfltt'dje Äammfrafridjt unb fammt(icb.e Ä8niatl*e Cbfrfanbelafrid)rf. I 869. J. 15. Vol. 4.
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«Ipbabetlfcbe« B e r & e i cb n i g.

A.
Pol. Fol.

Obrr-WmfnwnT

«lbre(bt-r- SRi

: Ubelfcpe Angelegenheiten .

fit •

au«gef<büttet.

6.

7.

•

SiOecfctc Äura

B.

1.

«

«merfungen.

•. 3n biefem <2d>ema ifl bie Anorbnung nacfc SRaffai gr»ä&lt, bam.it ber geiti^c Seflanb Jeber SOTafTe

fofort opne tBebmirrigfeit ermittelt »erben tann.

b. denjenigen 3ul%AomB"lTarien, bei benen ein größerer ©elbt>erfebjr flatt finbet, bleibt Äbertaffen, au»

ger btn 2>epofitalbü(bern nocb tbronotogiftb georbnrte ÄajTenbücber ju fübren , roelcte brn SJortbrU ge»

»äbren, fcbaell brn Sctalbeftanb bei ganjen bei bem 3u|ltj«ÄcmniiffaTttt« brponirten SJermögrnS naa>

juweifen, unb gugleicb alt Äontrolle ber ^epofttalbütber bienen rennen,

r. $n fällen , »o r-oraueflcbtlid) bei einer SKaffe nicht fiel ffin* unb Slufjabtungen rorfommen »erben,

tonnen gur (^rfparung be# Stourna mehrere SKaffen auf ein Holtum gebraßt werben.

d. S>enn bagegen ein ftolium nicbt genügt, fo wirb baffelbe auf betn näcbften leeren blatte fortgefegt unb

beifen ftoiienjabl flm £<Muffe betf i?cU gefcbriebenen blatte« bemerft.

e. Xie Slut*aabe.9lubrif „SelagSaften" fann j»ar unau*gefüllt bleiben; ti »irb jebwb bie Anlegung be«

fonberer S3elag*aften empfohlen, »eil bie SRamialaften oft auagepänbiget, ober na* Seenbigung ber

Sache ganj abgegeben »erben müffen, unb in einem Trieben ^aUe im Juflij.ÄommijTariu*, in <$rman>

geluna befonberer 35elag$aften, alle SBeTOeife über bie erfolgten Auszahlungen fehlen.

f. 3fl etne SRaffe ausgefluttet, fo »irb birt im Megifter bureb ben JBermerf „au*grf<büttet" notirt

M 83.

Allgemeine Verfügung uom 7. 9C p r if 1840, — »egen ber, in ben fällen »o mebrere Äommif«
farien bei einem (Sefcbäft fonturriren, ben 3Jiit«J\ommiffarien ju bemilligenben Seifefoften.

(«Baorbn. x>. 28. Sunt 1825, 0. ©. g. 163, — »Ua. SBerf. p. 7. Sföäri 1839, 'Suft. Win. 2Matt fDr 1839 g. 115.)

Unter 0tum. 3 unb 4 ber in bem 3ufHi»SRiniiierial'83(att für baa 3abr 1839 (3.115 abgebrutften ad«

•gemeinen Verfügung bom 7. SKärj 1839 — betreffenb bie fteftflellung eine* gleichmäßigen 93erfabrend bei Auf-

ftellung unb Sufüfifation ber au« StaaWfonb« ju beriebtigenben diäten« unb
1

gubrfoften*2iquibationen — ift auf

ben ©runb früberer AllerbMbfler Söejlimmungen angeorbnet »orben:

bag, »o mebrere Seamte bei einem unb bemfelben ©efebäft fonturriren, bie nicbt flatt gefunbene SDtit«

nabme ber SRit.Äommiffarien in bem SBagen brt #aupt*Äommiffariu« bura) beifen Angabe ber ©rünbe
unb bureb bie Jöefajeinigung ber vorgelegen 23ebbrbe, bog biefe ©rünbe bie Aufnahme rechtfertigen,

unb bie bon befonber* gereiften SKit'flommiffarten (iquibirten fttetfeto ilrit tureb bie

Quittungen ber Zollämter ober refp. ber ftubrleute befonber* juflifijirt »erben
follen.

£f« Äönig« SDtaieflät haben jeboeb bur(b bie beifolgenbe »aerbötbiie Äabhiet^jDrbre bom31.SKärjb.3.
natp bem Antrage be* Aöntglio>en <Btaatd-S?iini|teriumd ju genehmigen gevubt,
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t*flß in oen flauen, ido mtprere jtommiNarirn oei einem wficcßitc tonrurnren, unr Die 3Wu*j\DTTtmt|»

üuifn na et ber fcbriftlicfcrn (Erflärang bes> $>aupt»$ommiiTüriu« mit btefem iiemcinfcbaftlid) ju reifen

be&inbert »orben finb, ben erperen, opne n*- eitere öefepeinigung be« »irflicp »orgefomme«
Ben &teife.3tufwant>e«, bie oorfd>rift«w4f ig« Sieifetjergüttgung unb j»ar, »eil« fie jur Sletfe mit

einem(Ertrapoft bereinigt finb, na* bem 9)rgu(atil> Pom -28. Juni 1825, fonft aber

quantum bon — 15 Sgr. — für bie SHriie geroäbrt »erben faan.

Sie pierbureb rntftanbene SKobififation ber allgemeinen SBerfügung, bom 7. SRärj ü. 3- w fon ben <&t»

ritbt*«S3ebörben bei HufileUung, fteftfe&ung unb Knttnfung ber au« offenüicben %f>ti>& ju japlenben SUifetoften»

Liquidationen ju berueffiebtigen. SB erlin, ben 7. «pril 1840.

2>er 3ufh>3Rinifiet

SRübler.

Beilage«
3(b genehmige nacb bem «ntrage bei @taüt#»SDlini|ieriuni« bom 13. ».SR., bafj in ben fällen, »o mehrere

Äoraimjfarirn bei einem ©efebäfte fonturriren unb bie äKit*.ftommi|Tarien na<b ber fcbriftlicben (Erflörung be4 |>aupt*

Äommiifariu« mit biefem gemeinftbaftlicb 3U reifen bebinbert »orben finb, ben erfieren, obne »eitere Söefcpeinigung

be« »irflieb borgefommenen 9tei|eauf»anbe$, bie borftbriftfniiifjige Steifebergütigung unb §»ar, »enn pe tue Steife

mit (Errrapofl berechtigt ftnb, nacb bem 9tegulatio Dom 28. 3uni 1825, fonfl aber mit einem <paufa>quantum ton— 15 Sät. — für bie SRcüe gewährt »erben fann. 3* überlafTe bem @taai*.SRinifterium, tiefe fBetfimmung

Sur Äenntniß ber ®e&örben ju bringen, »oju e$ jeboep einet ^ublifation butep bie ©rfeijfammlung nta>t bebarf.

83er(in, ben 31. «Warj 1840.

%tiebti$ aBü&elttt-
«n ba* ©taa«rSKint(»eriuw.

J& 84.

SJerfügung bom 17. SKärj 1840,— betreffenb bie (Eröffnung be* erbfcbaftlicpen Siquibation*»
sprojeffe« auf ben Antrag eine* einseinen (Erben.

(55. 12, 13, 57, 59, 115, 117 - 1-22 u. 175 Xit. 16 unb §§. 37, 110 ff. 115,1*7 - 131, 137 ff., 151 u. «bfan. 2 lit. 17

•tjj. 1 «. 8. H. - §. 38 lit. 1 unb §§. 70 u. 92 lit. 5t tbi I ». Ö. O. - $1. »eftfjl. M 0el>. Dbcr-Xrib. t. l.ÜRai
1837, 3abrb. 236- 49 ©. 426.)

5luf bie Anfrage bom 28. o. SKt«. »irb bem Äöniglic&en Dbertanbe«geri6t ^olgenbe« eröffnet.

3h ber iöefamerbe be« 3u|lij-Äommü|ari«8 R *om 12. «ugufl ü. 3. ifl ber «ntrag,

auf (Eröffnung U* erbi'cbaftlicten ^iquibation^'^ro^effed über ben dlatylaß be4 .p., jetenfattö abet
über ben Srbantbeil ber äRanbantin bed Sittfleiler«,

gerietet ge»e|en.

S^enn in ber barauf erfaffenen SKarginalsäJerfügung bom 23. Ifugufl b. 3- ba« ÄoDegium babin,

ba§ ber Antrag eine« einjetnen (Erben jur (Eröffnung beä erbftbaftlicben 2iquibation6-$)rojeiTea genüge,

belieben unb ange»ie|*en »urbe, anberweit auf ben «ntrag be* iBcfdjwerbrfü&rer« ju berfügen, fo bat baifelbt

biefe 8n»eifung

bureb eine S3ef(bränfung auf ben ebentueOen «ntrag, unb bur<$ (Eröffnung einer £iqutbation6*$ro3e!Te6

über ben @rbantpri( ber ^robofantin,

i ebenfalls unriajtig gebeutet, »a« um fo »eniger boratid au fepen »ar, afd Ui eingeleitete JBerfapren mit ben

©runbfäöen be« Slüg. »anbretbt« Ibl. I Sit. 17 «bftbn. 2 im SBiberjbruaj flebt

9Ta(b benfeiben erfolgt bie Xbeifung ber au^jtebenben ^orberungen unb ber @cbulbrn einer (Erbf6aft niebt

ipM» jure # fflobern uji mit bec 9tu«einanberfe^ung bex Srbea nacb b«n bütbei unter ben rbeiUttfcen (Erben ge*

troffenen g^l'eeungen, nfp. ben für biefen gafl ertpeüten befonbern gefetjlicben f&t'
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r, So Wie bor brr Äu«einanberfetjung bie Gtbf(&afWf<bufbner nacb §. 151 unb flgb. a. a. £>. nur an

fämmtlicbe (ftfrtt gemeinfrtaftlicb gültig 3nULuna lernen, fein Sbttlnebmet rtact? §§. 115 tmb 110 flgb. ebenbaf.

ebne ©eifiimmung ber übrigen übet bie jur <?rbfdjdft#maiTc grbörenben *ta«t«n gültig Verfügungen treffen fann;

eben fo fann brr (^fcfcaftegläubiger na* §§. 127 — 130, im iüergleicb mit §§. 131, 137 unb flgb. a. a. £>.,

feinrn brr ($rben wegen feiner ftorberung auf ba« ©anje ober für ben Slntbeil brt Grben in fcnfprucb nehmen,

t-ielmrbr muß er ftd> an alle (*rben jufammen («IIa.. ©ericbts-Crbnung XbL I Sit. 1 $.38) falten. Sirfe

ttnftcbt iß aun) in bem in bie ^abrbüAer SJb. 49 3. 420 eingerückten, unb ooll|tdnbig mit ©rünbrn 6. 303

br« 4. gJanbrt ber entfebeibungen be* ©e(). ßber«Xribunal« mitgeteilten Wenar'öefcbluiTe beiTelben r>om i. SNat

1837 au*gefübrt, unb bafdbft jugleicp bargetban, baß fcierbei bie Äonturtenj »on unbebingten mit Senefaialerben

nicbt3 änbere.

^>iernart> ijl mitbin eine Slufforberung ber ©laubiger,

ttjre gorberungrn nur jum «ntbrile eine« äKiterben ju liauibiren, unb noc& baju ju einem im borlte«

genben ^faUe niebt einmal ber &uote nao) fefiftebenben (?rba«tüeile,

unjiattbaft unb reebtlirb wirfung*lo*.

Sie Uu*fübrung in bem rrftotteten ©erirfcte fann ein folc&e* Sßerfabren felb(l bann nit&t rrtbffertigen, wenn

tev ©laubiger, wie ba* Äollegium annimmt, bie »Sabl tsittc, fämmtlicbe erben auf ba« ©anje ober nur einen ein*

jelnen auf feinen Sintbert in änfpracb ju nebmen. Senn bureb bie Eröffnung be« 2iquibation^rojeiTe* über ben

%lntbeil eine« SKiterben foü er untre 9(abrot>ung bon 9tecbt«nacbtbeilen gejwungen werben, feine ftorberung ju tbei*

len unb Xbriljablungen <mjunebmen, ober fi* mit einem etn^elneit mebrerer £a)ulbner auf einen 9ie*t*|~treit einp«

iaiTen. Siefrt ifr aber natb §§. 57 unb 59 Sit. 16 Sbl. 1 be* «Ug. Sanbrecbtt nur juläfllg in ftätlen, wo ber

ty laubiger bei mebreren ccbulbnern gefegli<p bie SBerpflicbtung bat, fio) an jebrn nur für bellen Sfmtcil ju galten.

Stud §. 115 in SBerbinbung mit §. 13 a. a. £>. fann fein 2i>iber|'pru(b*r«fct ber SRiterben gegen ffr«

Öffnung be* erbfcbaftlicbm iJiauibation*»^ro}efftf über ben ganjen SRacblaß begrünbet »erben. @o bauS nämltf

eine gefeßli* juläffige ünorbnung be* (JrrblafTer« (§§. 118 — 122 a. a. £>.) ber 9lu$rinanberfe&ung mlu me&r.

entgegen ftebt, itf jtber (5vbe jum eintrage auf Sbfilung obne 3"ft«m"«"ty ber SRiterben befugt {§§. 117, 13 unb

175 flgb. a. a. O.). Sa nun fein ©laubiger jur Sbfilung feiner ftovberung gelungen werben fann, fo folgt

bierauä, baß ber Antrag auf Vu^etnanbrrfeftung auüj bie Silgung gemeinfcbafilitter Verpflicbtungen aud ber gan*

jen bafür ferbafteten ffibfcbaft^maffe jur notbwenbigen ^oi^t bat, unb fein Sfiiterbe ber Sefriebigung ber ©lau«

biger in biefer SC« wiberfpretben fann; baß mitbin bie ^rofofation auf erbfibaftlicben £iquibation«t'^ro}eß nuf. c&i

eine ber <§timmenmebrbtit ber ßrben unterlirgenbe Sidpofttion über ^a(blaß«@egenftänbe angefeben werben barf,

fonbem natb ben @runb|äßen über «uflöiung ber ©emeinfefcaft burtb ShitietnanberfeQung )U beurtbeilen ift.

Sie Soften be^ ^ic|uibatton«<fi]erfabrend fönnen al« $o(ge eine« gefe^licb juläffigen Vntrag« eben fo We«

nig »ebenfen erregen, ald bie Äc|len einet geri<fctlic&tn (Jrbaufleinanberfeßung, wel<be jeber erbe in Bntrag ju

bringen beretbtigt

dlürffitibtlitb ber Verwaltung ber S(ftio»SKaiTe muß ti bei ber getroffenen Unorbnung,

wonadb (Blaubiger unb ^rooofantin bureb ben auf ibren Slntra.; befiellten Kurator bei aßen bon ben

Crben gemeini'cbaftlitb ju tteffenben SüJpofitionen unb «Jerwaltim.^ < SNaaßregeln berrreten, unb ber

^Intbeil ber ^)robofantin an baaren ©eftanben unb 9ie»enüen )um Sepofitorium eingebogen wirb,

fo lange berbtriben, al« in (Entflebung einer naa) §. 37 IbL I Sit. 17 be* 3tUg. HanbretbW über einen gemein«

fcbaftli'cbfn »bminiitrator }u treffenben Öinigung bie ^rowfanttn ni«bt gegen bie SKiteiben wegen Surtbbringung

be« 9ta<b(affeä einen ©runb )um "Jlrvcu* naifcweifen, refp. niebt bon leiten ber ©laubiger eine <7nt)iebung ober

Söefdbränfung ber ben übrigen <?rben ju|lrpenben 5(bminifrrarion na* Ibl. I Sit. 51 §.70 ber fftlg. ©eriebt*«

Crbnung begrünbet wirb , ober al$ nitbt in ?folge beä fünftigen Älaffifjfation« * grfenntniffe« bei beffen (?refution

auf tüttrag ber ©laubiger na* §. 92 a. a. £>. anberweite SRaaßregeln notbwenbig btrbetgefübrt werben.

.^iierna6 b^ AoDegium bem Anfrage be« 3ußij*Äommi|7ariuä 91. in ber Eingabe bom 26. Februar

b. 3. ftatt ju geben, öerlin, ben 17. SJtärj 1840.

Xer ^nfTij.SWinifter

: 1 :. SKübltr.

%n ta< Äönigl. ZbexUnttt$nid)t pi W. I 1137. E. 24. Vol. 8.

«erla 8 "Ii Qfarl ^v,mauu. CjOeif. ©eifrfrrafe «Kr. 7.) Dmrf »on 3. 9. JBrif^cfe.
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£nftt3-JHintftm<tl-|Wtttt
für He

im

Quxean tea 3ußt;-jHim(lmum0

inmSBefte.« ttt 3»fiijs«ff i sianten:2öf trwe nsJtaffc.

Berlin, ^reitag ben 17. 9fprtl 1840. J\s 16.

3Perfonals8eittitbertsttgeis, Xitel» ttnb jOrften&Srrlrifjstttgeit bei bcn^n\liy.mebvvbett.

A. SBei teil 2anbe««3u|tij«KoUegien.

1. «ffefforen.

». 3« «ffefforen »urt«n ernannt:

ber rberlanbe«a«rid)t«<!Heferfnbariu« Sufiu« grirtrid) &ep.
bei ju l<re«(au bei bem Äammergerictjt, mit bem
Ctenfiafter com 2. £ejember p. 3>i

ber Äammeraeridjt« • JReferenbariu* Dr. Penning bei bem
ÄammergeriAt, mit bem SJienfralter Pom 10. Dejem«
ber p. %\

ber Operfanbe#gerid>t« • Uteferenbartu« Jinbftebt bei bem
Cber^rtgertAt ju »iagbeburg, mit bem Dieirtfalter

com 3. gebruar b. 3 ;

ber Äammergfrid>t«»9teferenbariu« T>iebrid)»3?ernarb bei

bem Äammergerid) t, mit bem Eienfraltcr com 4. ge«

bruar b. 3*1 \

ber CberlWer'geria)t«'3?eferenbariu« pon <*afif* bei bem
Cberldnbe«aeridit ju Mancor, mit bem Sicaftdfter com
IS. Jebruar b. 3-j

ber Dber(anbe«geri(6i«'!Referenbariu« Gtber* bei bem Ober»
lanbeta.erid)t ju Daberborn, mit bem CienfJalter com
18. gebruar b. 3- {

ber Cberlanbe#gerid)t«-!Referenbariu« Cenfo bei bem Ober«
Iantf#arri*t ju Daberborn, mit bem Dienstalter eom
26. ,1c t-t n jr b. >

b. rem Äammerafrid»t««9l(Teffor »ernbarb Subipig SJerenb
ju '.Madien ift bie in gclae feiner Ernennung }um Dtcgic«

rung« flffcffor nacbgefuifcte Cntlaffong au« bem f
ertbnlt irorben.

2. JReferenbarien.

•. 3» Weferenbarien finb ernannt »orben:

bei bem Dbrrfanbe«gerid)t ju König«berg: ber

tslfuitalM !8rof<b, mit bem tirnftaiter com 29. ge»

bruar b. 3.:

bei bem Cberlanbe#gericrjt in 9re«fau: ber «tt«ful.

tator Äufd>e, mit bem Dienitaiter Pom 6. Dejember p. 3.»

bei bem £>ber(anbe«gerid)t ju Qlogau: ber &u«fuf«
tat er 6 m er ia), mit bem Xrienflatter vom 29. Sötern per'

p. 3-

b. r»em permafigen Steferenbariu« , bi*berigen <|3olijei»93ur»

germenrer lorno ju Stallupbnen itt ber ^iebereuv
tritt al« JHeferenbariu« bei. bem Cberlanbe«gend>t ju KM»
lin gr-lattet.

3. 8 11 1 j Iter n tn.

t*em Ober(anbelaeritbM»<S4rariett«»afrett.»eiibariten .fiünfe
.ju granffurt ijt ber Karafter al« Stecbnungiratb,,

unb bem Eberfanbr«gfritf)t«'©atarien'Äaffen'9lenbantfn t'au.

bten ju König« brrfl ber Kauftet al« £>ofr«tfe,

9llierbö(t)lt oerlieben »orben.

B. «Bei ben Untergrri4t«.<Peb&rben.

1. Wfltbe, Mffefferen unb Stifter uberbaupi.

J5er Geheime 3uttij« unb £taltgeriAt«.Watb Wettmann
hierfetbft ift auf fein «nfumen Pom 1.3ult b.3. ab mit
Denfion in ben Stubetfanb perfekt.
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Cer ©tabtrichter ©alba* tu Wftdrofc unb Kr 3ufltf borff |u ««nigmrg ift ber Äirafter alt 3uft»|ratb

amtmanu ©üfclaff \u 5Untr.ii fuib }u 3ttftij«9latt><n, ttflrrbbdjft perlieben nperfeit.

mb ber »mb- unb ©tabtaericbt« « »fleffor Älü& ju Erie« fcer Megiftroiufaebülfe 4}artboU )u©d>rimnt ift tum©«»
fett unterm 31. UNdirj b. 3- ium *!anb< unb ©tabtge. rrclair unb 'öureauporfteber bei bem Üanb» unb ©tabtge.

rt'At« Watb, na)t I" Äempen ernannt.

»Uerhöctnr ernannt warben.

Der Äammergerioit« . «ffrtTor Äratfdjell bierfrlbft ift ium C
: 3 u ft i j < Ä e m m i ff a r i e n.

«<mb» -unb ©tactriat«' m £>amm, Ter rbcr[anbo«^ri(l)t<i..,>?ffcrciira»iu<i Vaeeclt ju Watibor
unb ber Creilanbe«aeriAt««»|TelTor «Philipp ju 23re*lan iü jum 3mri; -51 cmmnur tu« für ben 9?euftäcter Ärri«,

jum VanN uitb ^tactriAter in ©djönan, mit «ntreiüma feine* vBobn»1$e« in Cber'ölogau, er-

ernannt.

Ter Sanb> unb ©tabtriebtrr <|>u$eiu©*»nauiftin alei»

(fter tfigeni'Aaft an ba« ganb. unb ©tabtgeriAt |u»ol« D. 3nber«bein»«DroPtn|.
renbabn rerie^t worben. jvfm ?an bgeriAM.Stffeffor ®<bmi$ tu Älepe ift eine etat*,

etat« mäßige «üffe ffor»@te(len würben verlieben: mäßige 9t ffeffor « ©teile be« bem £anbgerid)t }U älaAen
1. ben Öberlanbejgeridjt? VliTciTomi DeAenb }ti Riefen» »erliegen.

bürg unb Änorr jii Xud»e( bei bem Vanb. unb ejaM» q g» #f er e n b a r ien finb ernannt »orben:wm iu 8tbau ™*l^£*«l»M*^»*ff1« *
bi< UmlSmI i. Vum ju »aAen, 2. «Benner-

fcienbt ju ©loaau bei bem ©tattgeriAt ju <bre«lau. f(t>ei6 rtnfelberf, unb f,^\^Utv ju ff ob«

2. u b 1 1 1 e r n e n.

fem ©tabigeriAK'äaiijlei Cirefter unb «rtfcipariu» 3Bu$«

imi» »» l U||>I>>M| »"* ...Iii |U .nvv
lenj, fammtliA mit bem Cienftalfer pem 28. ftrbruar b. 3.,

unb 4. oon «aumeifter }U Äoblenj, mit bem £>icn|i<

alter pphi 7. SSdri b. 3.

Die »iberrufliAe SBrrmaftung be« <J)atrimonia[geriAt«amt« Cber < Sagiewnicf ift bem 2anb« unb ©tabtgeriAt

ju ©leiwifc, unbbie bti tJ)atrimonialgencb.t< filcipienen bemi.\uib'unb©tactgeriAtlu Darfebmen übertrafen »orben.

tfimvc ijnnft nuf »nie butcb bie <Sefe&®ommlun$ bctaimt ^omoebte WcjVec
«ttb >ltcrprfc>iniua,cn.

3?a« am 6. 9tpril b. 3. ausgegebene 6. ©tuef ber bie«« Veftimmiingen ber «Befer .©AitTabrt#i9lfte Pom 10. ©ep«

jährten ©efe^-Sammlung entbalt unter: tember 1823, d. d. ben 93. rrtober 1839, unb

Jti 2079. bie ©rnebmiguna« • llrtunbe ber in bem ©Alug» Jf 2080. bie «ilerb&Aft* Äabinet« » Crbre tem 29. gebruar

Vrotpfolleber'Wefer.^ctiifabrt^fJfepifion^Jeommuiiond. d. b. 3* ben larif jur ßrbebung be« (SbauffeegrlCf« auf ben

9iennborff ben «». 9lu«uft 18.19 entbaltenben erganjenben etaat«.6bau|feen betreffenb.

(Scfcixlichc 3*erprfcnuitftcii, ^ittiflcrtol^erftmittt«j«tt f ^lctt«r:®cfd)lMffc bed

M 85.

ajfrfüfluna tom 20. «Rärj 1840, — t>a« »erfahren bei Umfitrtibung ton ^tottftationtn In

mirfli(*e ^ppotbffen betteffenb.

m 299 u. 308 Xit. II App. Orbn. — §. 51 ©. 27 »n*. iur £>pp. Drbn. — JKeffrtpte ». 24. «na. 1784, »abe'« ©ammf.
v,s

'

»b. 1 «Mbtht. 7 ©. 414, unb p. 29. »pril 1834, 3abrb. »b. 43 ©. 616 unb 630.)

3>ie 83tKb»*rt>e ber unKrtbelicblm SB. ju in b«c ©.fö>en ^p^ot^cfen-^ngeU^rn^eU gitbt bem 3uP*i*

)u folgenben Sktnertungen fi)eranlaf[ung.
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9Ia6 Sludirei* btf ^mpotbefenfdjeinJ Pom 29. Siobembec P. 3- itf unterm 20. ?februar 1824 unb refp.

19. 1^35 in ber britttn 9lubnt unter 9tum. 3 unb 6 bie Eintragung Jtw»<r ^roteitationeii für bie ftrau

bon m erfolgt. Siefe ^roteftationen |mb fpater, na<bbem in.ituifcbeii untrr Slum. 4, 5, 7 unb 8 iinbere Rollen

intabulirt nwen, in roirflicbe ^>i?|?ot(>cfen umgefebrieben unb letjtere cetirt ivorben. 3>a$ Äönigltcbe jDberlanbräge«

riept bat babei folgenbe« 8?erfabren beobaoMet.

23ti fKum. 3 unb 6 tft in bif Äolumne „Eeffionen'' bie erfolgte llmftbreibung Permevft, unb binter

9tum. 8 finb, jebod) opne Stummer, bie früher nur proteflatiPiid) intabulirten fforberungen ein^ftm jen,

biefen gegenüber i|t biernädtf bie (beulen regiftttd twben.

Siefe ^rojebur entfpridrt jwar jum Jbeil bem 9tefTripte WM 24. 9(ugujT 1781 (%ibe'a vsammlung

83b. 1 Slbtbl. 7 ©. 414, 3lnb< jur .£>ppotbefen*Crbnung §. 51 3. 27). Jiefelbe ift inbeffen, jumal |le bie Ue»

berfldjtlicbffit ber £ppoibfffnKb«ne >n>t SHütf liebt auf §. 308 Sit. 11 ber ^»wotUefen * JOrtnung vereitelt, niept an«

flemeffen, unb nurb barum febon längjl bei ben mei|len ^bergeriebien niebt jur Slmoenbung gebraebt.

3>ie .'pppotbefen«£)rbnung beftimmt Xit. II §. 299:

„SSenn affo ber ^rotetfant tai (heilige Sleoliecbt bureb ricbterlicbed Erfenntnig, ober auf anbere Seife

roirflicto behauptet, fo tritt baffelbe ipso jure an bie Stelle, n>o bie ^rottftation eingetragen ift, unb

gebt aüen naebber ingroffirten Soften for."

tiefer &orfdbrift rntfprecbenb muß ra bie Umfdjreibun^ ber ^roteftation in eine tvirfliebe .ftppotbef gellalten.

Sie« fann auf jnnefacbe Seife gefa>ben.

Entweber wirb ju protejtatiriicben Eintragungen, bie fünftig einer llmftbreibung in eine befinitii'e

petbef unterliegen, nur bie größere .ftälfte beö ^laum* für Eintragungen berwenbft, fo baß bie tvirfliebe Eintra«

gung alebann unmittelbar neben ber ^roteflation in berfelben Äolumne erfolgt (Pergl. ^abrbüajer 83b. 43 £.616

unb 630).

Ober efl Wirb bei einer foltben Umftbreibung in ber .£>auptfolumne bie proleftatitMfcbe Eintragimg rotb

untertrieben unb baburdj gelöfcbt, fotann aber in ber Äolumne „Ceifionen" folgenber öermerf eingetragen:

„ . . . Iblr. in Sorten nebft ic, worin bie bier frübec eingetragene ^rotejto»

tion jufolge Sefretä Pom umgeicbrieben worben."

Ober enblid), man läßt ben proteflatiPifa)en Eintragungtoermert ftefcen, unb tragt in ber Äolumne

„Eeffionen" einen Bennert babin ein:
.

, (
9Teben|tebenbe $roteftation tft jufolge Jefref« Pom .... m eine formücbe £ppot&ef nacb

£öbe Von .... . umgefebrieben roorben."

Solcberge|lalt bleibt ba« §Berfabren einfad), unb eö bat feine ©ebtoiertgfeit, EeOlonen ber umgefAriebenen

Ve(t fo etnjutragen, baß pe berfelben torrefponbirenb ju fleben fommen unb im #ppotbefenf<fceine unmittelbaj bar»

auf folgen.

2>a« Äöniglitbe £>ber(anbrtgericbt bat pifmadj für bie Sufunft ju Perfabren, im borliegenben ?falle aber

eine KuSbülfe babunb ju treffen, baß bei SNum. 3 unb 6 tn ber Äolumne „(Sefftonen" mitteilt eint« Seicben* auf

bie Eintragung unb refp. eeftlon Eintet 9tum. 8 berwiefen, biefer Eintragung jur Unterfcbcibung UM ber ^oil

«Rum. 8 bie ©ejeiepnung „ju 3 unb 6" Porgrfe&t, unb bemgemäß ein anberweitiger ^ppotbefenftbein ertbeill

toirb, toorin bie umgefdjriebenen Sofien unb beren fe"ef|ion fta) unmittelbar ben proteflatibif(ben Eintragungen an-

feptießen. 23 erlin, ben 20. SKärj 1840.

Xer 3u|tii'2Ktnifler

SXübler.

«n tat ÄSnifllicbe )Dberlante*flfri(bt )U Hl. 1S95. II. 10. Vol. 13.

JV° 86.

Öerfügung »om 24. SKärj 1840, — büd formelle SJerfabren bei ^Jarjelen ««bfdjrei--

bungen betreffenb.

(«effrirt« t>. 12. Dejtr. 1888, 3al>rb. «6. 52 ©. 605 u. ». 2. gebr. 1840, 3uft. TOtit. 5<latt r. 1840 @. 46.)

tfüf bie Anfragen in bem »«rwbt bom 16. b. SWW., bai formeüe SBerfabren bei ^arjelen^bfcpreibnngeo

betreffenb, eröffnet ber 3u|lij«SKinifter bem Äöniglid)tn £?berlanbe«geria>t, wai folgt.
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3u I. SBenn tum einem ©ute ober Pon einem anbern für (!<$ beftebenben ©runbftütfe, »etdje« ein eige-

ne« £>9pot&efenfo(ium bat, ^Jarjeten Peräußert werben, fo muß in ber 1. 9tubrit eine Äbfajreibung berfelben

erfolgen, unb in ber 2. unb 3. Stubrif bei benjenigen $Q|1en, ttela)e aud) auf ben ^arjeten haften blei-

ben, biefe« Permerft werben.

Scr Bennert muß möglicbfi für}, abec bod) fo gefaßt fein, baß barau« bie ©ejettfrnung ber ^arjelrn ju

entnehmen ift.

ff« ift bie« notfjfeenbig, bamit biefer JBermerf bei ber einen ober ber anbern $o|l and) tpeitoteife nurber

gelöfdjt »erben fann, fcenn ein einjelner ^arjelenfäufer fpäter ben üöi'a)ung«fon|en« be« 9tealbered;tigten ober

pot(>efengläubia.er« beibringt.

ffr muß bab« fo lauten:

Äolumne „G e f f t on en."

„Siefer 3»n« (diente ober £ppotbefenforberung) (wftet jugleid? auf fofgenben, im £ppotpefenbu<be tfS

©erirtt« nu 91. eingetragenen ^arjelen:

1. 6 «Kerken ifanb, rueltbe ber Sefißer ber #5u«(erfMe 9tum. 3 ju ST.,

2. 3 «Korten SBiefe, »ridie ber k. laut Äauffontraft« Pom K.

»rfauft bat."

©ringt fpäter ber sparjefenfäufer, j. ©. ju 1, ben 2öf(pumi*funfen« bei, fo erfolgt bie göfcfcua^ hiraj

,
Unterftreia)ung be« SJermerf« ju i mit rofber Sinte unb eine 2Karginalbemertung ebenfaU* mit rotier Sinte:

„gelöfd)t jufolge aJerfügung Pom it."

Huf birfe Söeife läßt fiaj nur ber Umfang ber Stealrecpte, toelcpe bem 3nbaber ber ^>ojt auf bie

abgetrennten ^arjelen juftep«, tlar barflelien.

3« H. Si« ^robuftion ber Sofumente be&uf« ber 9trgi|lrirung biefer SBcrmerfe ift nitfct burc&au« er«

forberltd) (9teffript fem 12. Sejember 1838, Jabrbütter «b. 52 @. 6U5).

3u III. SBenn ti feiner formlitfecn ftbfdjreibung bebarf, Weit injttMfnjen fajon im .^ppor&efenbutfce be«

J^aupt^uted öefißberänberungen ftatt gefunben paben (Steffript Pom 2. Februar b. 3-, 3u(lij • SKinifterial » SBlatt

6. 46), fo muß bod) jebenfafl« bei ben betreffenben, Por ber erfolgten ^arjelirung im ."pppotpefenbudje

be« #auptgute« in ber 2. unb 3. fRubrif eingetragnen %\-\u:\ ein gleicher jöermerf, baß bie beräußerten

iparjefen bafür mit (wften, eingetragen werben. Stuf bie fpäter eingetragenen Soften ift Pon 9fmt«roe»

gen feine Stütffitpt ju nepmen. ©tauben bie 3n$aber berfdbtn ein $upotbefenred)t auf bie Peräußerten Par-

aden in Stnfpru* ne&men ja Surfen, fo ift tt it)re @a(be, fub be«palb bei bem £>ppotfcefenbud>e, in meltprm bie

Darjeje eingetragen ftebt, ;,u raetben, unb entroeber ein Stnerfcnntnig be« ^arjelenfäufer« ober ein 3ubif«t, n>orin

ipnen ba« bebauptete .t>upot&efenred)t jugefproajen »orben, beijubringen, ober boa) bei bem ^)rojfßri(bter ben.ffr«

faß einer SRequifttion um Eintragung einer protestatio pro ronservando jure et loco au^^unürfen.

Sem ©eria^t, metebe« ba6 ^fotium für bie Peräußerte ^ar$e(e anzulegen bot, mu0 übrigen« Po« bem Äö*
niglitbeit Dber(anbe«gerid)t eröffnet »erben, tva« ti aU bem .^ppotbenbutbe be» ^tauptgute« )u übertragen M,
Mb rt ifl ipm ju biefem 3»erf ein örtraft au« bem 4>ppotbefenbudje mitjutpeileni bie Stegulirung be« neuen

^Wotpefenfolium« «ber ßebt i^ra allein ju. ©ertin, ben 24. SKärj 1840.

3>ec 3"0ii«3Jiini|ler

SÄüpter.
»n ba« Ä&nialid,« Dbcrtaflteiaeriajt »u *R. L 1309. D. 24. Yol 4.

JV§ 87.

BerfügBng Pom 28. S)lär3 1840, — betrefft nb bie Äompetenj ber ©erid)te sur Cntfd)eibung
«on 91citt«ftreitigfeifen über Räumung eine« ©raben« ober SSafferjuge«.

(K. 6 imb 10 M Serftntb-SbifM t. 15. 9focbr. I8tl — ÄaP. Drbre ». 30. 3tim Ift», ©ef. ©ammf. (5. 86.)

Sem Äöniglkfcrn Cber(anbe«gerifljt toirb auf ben Staicbt Pom 24. 3anuar b. 3., betreffenb bieSeftfcteerbe

brt Drt«beamten S. in feiner ^rojeßfacbe ttnbrr Pen «Colonen eröffnet, baß ber 3ujüj«SKinifier ber tfn|l(bt

be« ÄoDegium«, »ela>e« in ber gebauten ^rojeßfaebt b'te rkbterfkbe Äoanirion für au«gefa)lofTen erao>tet, nitbt

beitreten fann.
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Sxr §. 10 be« g3orflutp«<?bift« Pom 15. «Rottembet 1811 ermächtigt bie %Wijeibe&örbe etnerfett«,

benjenigen, bem bie Unterhaltung eine* ©raben« ober SBafferjuge« obliegt, ju beffen «uefrautung

ober Räumung nöt&igrnfafl« anhalten,

unb anbererfeit«, 83e|timmung ju treffen,

wann unb wie bie $u*frautung ober Räumung bewirft Werten fofl.

Tie Gntfcbeibuna, fiber bie ftrage:

wem bie Scrbinblicbfeit jur Unterhaltung be« 9Sa|7er$ufle« obliegt,

ijl bagegen im §. 10 ber ^olijeibeborbe nicbt nberlajfen, unb ti Weibt baber bei ber allgemeinen Segel, baß ^rt«

»atrecbtöjlreitigfeiten sur Cognition ber Wericbte geboren.

Tie« recbtfertigt fieb aucb baburcb, baß burü) bie SMert). Äabinet«*Crbre bom 25. 8uguft 1832, ben„,

Regierungen nad) §. 6 be« SBorflutt) » ©bift« nur bie interimijlifcbe ßntfcbeibung wäprenb ber gericptlicben @c* ,

örterung übertragen ijl, übrrtie« aber ber §. 10 ebenbaf. im legten ©a&e nur bie 5Bejtimmung,

wann unb wie bie Räumung bewirft werben [od,

Mo« unb an«f<bließlicp ber polijeilicpen Cognition unterwirft, wäbrenb ber erftr Saß be« §. eine folcpe Se»

fcbränfung nicbt entbält.

hiermit bat f«6 ber #err SRiniflet be« 3nnern unb ber qjotijei in bem <2<fcreiben bom Ii), b. 2Kt«.

nicbt nur einr-erflanben rrttärt, fonbern aucb ben negaüoen Äorapetenj»Äonflift ausbrüctlicp erl)oben.

3n ftolge bejfen wirb ba« Äöniglicpe JOberlanbe«gericbt, nacp SRaaßgabe ber SlUerp. Orbre bom 30. 3uni

1828 (®efeß«eamml. @. 86), pierturtp angewiefen,

bie Elften, wenn ber Äläger barauf anträgt, anberwrit jum ©prucb borjulegen unb in ber (Satte ma»

terirü ju erfennen, aucb bie Äoften be« früpern Uttel« jwetter 3«!^ni nteberjufc&lagen.

©erlin, ben 28. SRärj 1840. Ter 3ufiij*SKini|lct

SRüpler.
«n ba< Stim«Ud)t Dberlanbelaeri^t ju 9?. I. 1302. V. 5. VoL 3.

t i i a h c tu

tu

Tem SJtagiflrat eröffne 3^ auf beiTen Eingabe bom 7. b. SRt«., baß bie Räumung be« ©.graben«, fo

Wie aller anbern auf bie Sorflutfc ber §at?el einwirtenben ©räben, in Rücfftcot auf bie Rotpwenbigfeit, ben bis«

(erigen Ueberfcbwemmungen ber #ar-el burct) alle ber Verwaltung ju ©ebote flet)enbe «Wittel Cfinpalt 3U tbun, auf

Keinen au*brücflicpen Sefefol berfügt worben ijl. Tie Regierung 3U $)ot*bam i(l al« ^ror-mjial * ^olijeibebörbe

gefetjlin) autoriftrt, eine interimijlifcbe Slnorbnung Oierin ju erlaffen, unb berwrife 3cp ben SJtagijlrat be«paib auf

ben §. 6 be« ©efetje« bom 15. Robember 1811, ba, wa« fpejieH bom SSajferftau bei SRüplen gilt, überhaupt

für bie 85ejlimmungen ber SJorflutp «nwenbung finbet. Tie SWeinung, al« ob bie Regierung be«palb Partei fei,

Weil fti«fu« bie Räumung be« ©raben« ju l>en>erfftetltgen Oabe, ijl rrrtpümlfcb, Weil bie Tomainen»?lbtbeiluwg ber

Regierung für ben fti«fu« nur bann interefftren würbe, wenn fatalste ©runbjtücfe Xpeit an bem ©raben bätten.

Tag aber bie Äoflen ber tlnfage beffelben au« ber etaatefaffe bejlritten Worten, beruhete auf einer ^freigebigst

be« 2anbe«berrn, welcbe bie SBerpflicbtung ber ©taat«faffe, aucb bie Unterhaltung be« ©raben« ju befreiten, nicbt

tigrünben tann. Ter Stagiflrat barf f4 baper nicbt entiiepen, ben interimitliicben ttnorbnimgen ber fianbeipoli»

itibepörbe wegen Räumung be« ©raben« golfje ju Uijlen. »erlin, ben 25. gugujl 1832.

%titbzidp ^Jtlljclui.
«n tm Waaiftrat ja 53?. 9?.

b.

SRit ben in ßw. (ürceflenj berehrlicbe« Scfcreiben bom 27. ?febrnar b. 3-, bie 3urücfweifmtg einer Äfage

be« Drtibeamten T. )u R. wiber ben Äolonen % bafelbft wegen Räumung etne« ©raben« betreffend entwicfel«

ten Knficbten fann icp miß nur einoerjlanben ertlären, würbe aucb, wenn bie ütcmiglicbe Regiermg $« R. bie

eacpe jur epracpe gebracht pätte, fogleicb ben negatioen ilompetenj*Äonflirt erpoben b«ben. Te«palb trage icb
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um fo Weniger Sebrnfen, folcbeÄ nodb jetjt \\t fbun anb meinerfrifj aitfbrücflid) auf Sfric^titjun^ ber irri^fti &n«
fttpt be$ Äönialii-on Dberlanbtfgeriogta ju SR. anjutrageti, al* fon|1 mttt allein brm 3>. bie SXittel jur ©elfenb«

macbung feiner 9ted>te abgeftpnitten »erben würben, fonbeni aua) ju t»efürd>ten fWnbe, bog fünfrig är>n(td>e $älle

eben fo unricbtig entfa)ieben würben.

9Iad> meiner 3tnfi<bt ifr ber SWeibtomeg binfirpttitö ber in bcm (Ebift bom 15. SRobember 1811 berührten

©egenfianbe fdjon narb ben grwöbnliajen 3n^crPrftari°n * « 9tegein nur ba für fompetent ju rratpfen, wo foltptf in

bem (jbift felbft ou?brücf(icb forgefrbrieben ifl.

SlUerbing* ijt folcpe* ber ftali pinHAtlio) ber ftrage, wann unb »ie bie «Räumung eine« SBafferabjugtf

bewirft Werben foü, feine&r-egetf aber aua) pinfidjtlidj ber $rage:

ob eine SJerpflicbrung jur Unterbaltung ehre« lirBaiTerabuige« beftept, unb wem flr obliegt?

Sur befinirwen Crntfcbeibung über Strritigfeiten in SJejiepung auf tiefe ftrage (ann bie ^ohjeibebörbe um fo we-
niger für fompetent eractm werben, al« aucb bann, Wenn ei auf SRrgulirung Iti SBafFerflante* unb ©rwäbrung
ber 93orflutt> anfömmt, bie ©ntfcbeibung barüber, ob unb wekfce SRetbte ein SJetbeiligter in SSeuebung hierauf ftpon früber

grpabt pat, ber ritprerlicpen Äognirion rorbebatten ifl, fo wie benn aucb Seine SRajeftät ber Äönig Sieb in berdrw. Pr«
cellenj unterm 9. SRai 1833 abfcbriftlia) mitgeteilten SMerb. ÄabineW«£M:bre Pom 25. «ugu|r 1832 nur bamtt,

baß, wenn bie 9*äumung$pflicbt frrritifl ifr, bie ^olijribebörbe ein 3nterimifrtfum regufire, einberftanben erflärt, bie«

felbe aber frineawege« ju einer betffallfujen beftnitiben <5ntf(beibung für fompetent era<btet bat.

23 erlin, ben 19. SWärs 1840.

»on CRocbow.

»n ben StörtiaKajen 2Birftia)en Sepeimea Staat«, unb 3uftij.üRini(»fr äerrn STCuljltr <&i»üm.

Jtä 88.

SBerfügung bom 31. SKdrj 1840, — bie ben Sfbbofaten unb «bbofat * «nwalten junätpfi bor-
gefeßte »ienflbebörbe betreffenb.

(§. 98 Zit. 35 S|t I ». 0. O. — «Oer*. ftaft. Crbre 9. 10. »Pril 1833 , 2ottnrr 93b. 3 @. 676.)

ßw. $ocbwoblgrboren wirb auf ben in ber ftefalifrben UnterfucbungSfarbe wiber ben $(bPofat»ÄnWalt ST.

unterm 15. p. SRt«. ermatteten öerttbt eröffnet, baß a(« bie ben Sibbofatrn, g(eirbn>ie ben 3lbfofat»$lnwäiten ju«

näcbfl borgefeftte Sienftbebörbe, Welcber in ben gegen felbige eingeleiteten ftefaliftfeen Unterfu<bungen in ©emafibeit
ber 3lllg. ©ericbtS.Crbnung Xbl. 1 Xif. 35 §• 98 unb ber «Herb. Äabinet*.£>rbre Pom 10. »prii 1833 (gort-

ner 83b. 3 6. 676) ba*5 Sfggrafation« » SieajWmittet auflebt, na(b ber äJorfrtrift be* jweiten Safte« brt Sfrtifel«

39 be<J %thtti Pom 14. Xejember 1810 ber Ober-^rofurator anjufeben ©erfin, ben 31. SÄdrj 1840.

»er 3uin>2Kinifier

SKüblec.
«n ttn JtöniBlidjen Cbcr<"Profuratoe f)errn 9?. ju 9?. V. 807. »Rtietit. Dff. ®. 42.

JfS 89.

Verfügung Pom 31. 3Rars 1840, — betreffenb bie na*träglt<be Prüfung berjenigen «ffeffo-
ren, weltpe bie britte Prüfung bei ber 3mmebiat«3uf«ij^raminatien#«Äommiffion für bie alt«

länbifAen sprouinjen gut beftanben paben, unb f i et) fpäter bie ßualififation für 0t^ eintf r^c

pöbere 3uftijftelfen erwerben wollen.

(§§. 5, 15 u. 16 ter Snftrufticn ». 8. ?et>r. mit 9tc|fr. ». 31. 2Kar| 183-1, rottner «fc. 4 ©. 20 ff. u. 45 ff.)

$urd> ben §. 16 ber Snffruft'im für bie Swmebiat.Suftij'graminationÄ'Äommiffion t>om 8. Februar
1834 (gottner SPP. 4 ©. 20 ff.) i\1 benjeniijen 9tetbtefanbibaten, welAe bei ber Prüfung bor ber gebauten Äonv
mifTion ibre fiualififation nur für bie altern ^robinjen «««tgewiefen paben, Porbebulten »orben, biefelbe für bie

dtyetnprofin] naibträglid) barptpun.

J)e« Äönig« SRajefrät baben jur t?rfeia>terung biefer Pon »(ffefforrn au« ben altern ^nwfnien brfhr«

benben Prüfung bureb bie beigefügte »Uerpö(bf!e örbre Pom 14. SJtirj b,3- ju geflattert geriet, baß biefelb*
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tmr einer <ni6 SKU^liebern be* 9tppeflation#&oftf unb ber ©enera(»$roTur<trnr gebifbefen Äommiffion in Äofn er«

folgen tonne. 3n @cfo(ge birfer 3tÜer^öd>|7fn Sejtimmung unb mit 23e$ug auf §. 5 bec erwähnten 3nßruftion,

fo »ie auf ba« Steffript Dom 31. SKätj 1834 (gottner 8b. 4 ©. 45 ff.) wirb 9tacbfolgrnbe$ betfimml

1. Um gu ber erwähnten nadjträglicbfn Prüfung jagelajfen ju werben, ijl erforberlicb, bag ber ju ^3rü«

fenbe wenigften* ein 3abr bei einem Abritt neben £anbgeri$te |nt in Sibeinifcben SlecbteMtben mit Steferiren, münb«
Tuben unb färiftluben fitorträgen, drntwerfung üon 9langorbmmg*plänen, Abbaltung bon .tommitfionaterminen, 3füb>

rung bon Unterfutbungrn unb mit Arbeiten ber ©taatsbebörbe beitpäftigt fcabe, unb barüber, bag er babei borjüg-

liebe ober gute ober botb b»nreicbenbe Äenntniß be<5 Stbeinifoen 9te<bW gejeigt, ein «tte(l b«5 ^räfibenten unb
Cber»$rofurator$ beibringe.

2. Stuf ©runb biefe« «ttefled erfolgt in ber fonfi für bie britte Prüfung borgefepriebenen 3öei|e bie

SRefbung unb sprafentation ju ber nacpfräglicben Prüfung, unter (Jinreirpung ber Sitten, an ben 3uf!i^'SRinifter,

jur 93e|iimmung über bie Sulaffung unb jur Ernennung ber ßommifiion, w elfte [entere auä einem «Senate «$rä»
fibenten, jwei fcppeflation$geri(bt$»isHätben unb einem ©eneral*tlfc»ofaten befiel, unb für jebe« ©ramen auf 6w.
£oajwoblgeborrn ätorüblag befonberd befiimmt 'wirb.

3. 9k(fc Eingang ber Serfügung beö 3uity'^»"jta$ t^eüt ber $err Crrfte ^räfibent bem ju prüfen«

ben eine 9\f)tini\<bt SUcbtefacpe jur Anfertigung ber erforberlitben ^roberelarion ju, unb benacprtc&tigen fobann <$m.

£>o$roob(geboren gemcinfcbaftlia) bie ernannte Äommiffion von bem tbv ertbeilten Auftrage.

4. 3üefe bot fiep ber Prüfung unb C^rnfur ber Delation, unb, wenn tiefe bon ibr genügenb befunben

wirb, ber münblirpen Prüfung be$ betreffenben Atleiford über Mbeiniföe* 9tecbt $u unterbieten, bemnaepfr auä ein

motibirte« ©utaepten über bie -Oualififation beffelben in biefem Strebte, na<b SRaaggabe te« §.15 ber 3nfrruftion

tont 8. grbruar 1834/ mit bem ^)rüfung^rotofo(le an 2 ie abzugeben, worauf <£». -^ocbmoblgeboren bie fämmt-
lieben jBerbanblungen nebfl ben %>erfonalaften, bebuf* Cfttbeilung ober Serfagung be* &ualififation$* Ätteftel für

brn Sejirf tti «bpeflation#geri<bt*boff$, an ben 3u|1ij»SRini|ler mittelji gutacbtlicpen Sericbt* einreichen.

6n». #ocpwobfgebi.u-en b<*ben Don biefer Verfügung bem 9IppeUatjon$gericptabofe, fämmtlicben 2anbgerirbt3»

^räfibenten unb f'ber'^rofuratoren, ben letjtern inäbefonbere mit bem Kuftrage Äenntnig ju geben, biejenigen

»ijeiToren babon ju btnaebriebtigen, auf welcbe biefe ffierfügung Unwenbung pnben würbe.

Serlin, ben 3t SRärs 1840. 3>a« 3uflij.sptini|teriura.

«Kuppentpal.

Sin ben Ä8nial. (Erpen •Präfitenten w ^i-rctIatipn#aerid»ttl»of<« fierrn edirrarj unb brn ftönialitfirn (Senerat'Vrr'furaror

fierrn ©crimen Db«»3«^U»Ädtb 4»icrgan« feo^wo^tatberen ju Äöln. I. Mi. Oi^nn. Offt|. ©. 7. VoL 3.

Beilage«
Unter ben SKir in 3t)rem SBericbte bom 25. ». 2M ang^ejeigten Umflänben Witt 3* Mflattm, baß bie<

jenigen AiTefforcn, welcbe bie britte Prüfung bei ber 3mmebiat«3u|lij»^ramination««Äommi|Tton für bie aitfdnbiftben •

^robinjen gut beftanben bat^n, im %a\lt fte fpäter bie «Dualififation für ^tbetnifebe böbere 3ufti}|te(ien erwerben

wollen, bie erforber(ia)e narbträglicbe Prüfung bor einer au- S^itgliebem bot' %ppettation#bofc6 un t ber General*

^rofuratur ju Äöln gebilbeten ^rüfung#.Äommif|lon ablegen tonnen, »erlin, ben 14. SKär} 1840.

Jyricfcridi SBtltielm«
%n ben @taa«. unb 3u<h>«Kintiler «Dcät)'*r.

Jti 90.

«Ifgemcine SJerfügung Pom 7. «pril 1840, — betreffenb bie SSefugnig jur febriftlirben ßin«
reiebung bon 9Iicbtigteit«befcbwerben obne Sujiebung eine« 3uftij*ßommiffatiu* ober

rccbttfberftänbigen Affificnten.

(»rt. 7 ber CeMaration o. 6. Mpril 1839 unb 9Jum. 28 ber Snftrurtton o. 7. beff. SKt<. u. 3-, @«f. Crawmt. 6. 1-29 u. 144.)

Slacb «rttfel 7 ber Jieflaration ber Serorbnung bom 14. Jejember 1833, über ba* diecbWmirtri bet

Stebiflo« unb 9IicbttgfeiMbe|'cbn>erbe bom 6. «pril 1839 (®ef. enmml. bon 1839 @. 129) unb Slurn. 28 ber

baju geborigen 3n|lrutrion (öef. ©amrnl. 6. 144) muß bie StidbfigfeiWberwerbe fa>riftlicb eingereiebt unb bie
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SZefcbtperteffbrift in ber Siegel bon einem 3>ufli} * ÄommiiTariuÄ ober einem ber Partei jtkjeorbneten reeb»berfiänbi«

gen Sufiflenten unter)rt(&nrt »erben. <?ine tlitfnabme pon tiefer Siegel finbet nur flatt bei effentlicten SJepörben

unb foleben
sVrii^fltt>erfoiien, roelcbe felbft Sle*»perftänbige, b. b. jum Slicbteramte befähigt finb. Xiefen i(!

bie f*riftli<fce Ginreirtung btr 9iicbtigrei»be|*n>erbe opne 3uji«pung eine* 3ufiij«Äommiffariua geflattet.

(?* ifl in ftrage geftcllt toorben:

ob tiefe 8u#nabme aueb tenjenigen re*»Perflänbigen ^Srifatucrfcnen ju «Statten fomme, tvrfrt>e na et

SBorfcbrift ber ^rojejj-jDrbmmg auf ©runb einer au*brücfud>en ober Permutpeten ätoUmaAt, ober Per*

möge einer ibnen gefeßlicb obliegenben "JMMt als? SUäter, SBonnünbrr, Gpemänner ic. bie Siecbte ber

mit ibnen in tiefem ä3rrbälrntfTe tfebenben Parteien im ^rojefTe mabrjunrbmen befugt finb, unb bie

9ii<btigfei»bef*n'erbe ni*t für iirt, fonbern für btejenigen, toeiebe |le vertreten, einreiben mollen?

Kart 3npalt ber beigefügten SlUerp. &abine»»£rbre oom 4. b. SR», baten beä Äönig* SJiajejtät Sü$
mit ber bejafcenben Gntfcbeibung tiefer $rage einPerfianben ju erflären unb eine Sfnfreifung ber G)eri*»brbörbrn

taLiii ju genepmigen gevubt,

bag na* Snbalt be* $rtife» 7 ber Jeftaration Pom 6. 9fpriC b. 3- unter ben re*»Perflänbigro

^riPatperfonen, weltben bie f*riftli*e ©inrei*ung ber 9li*tigtei»bef*merbe obne 3u^tet)uni) eine« 3u*
ftij>&ommiifariuS nefrattet i|l, au* birjenigen, jum Sti*teramt qualifijirten %'rioatperfonen geboren, bie

a» £tellPertrrter ber Partei in brren ^rojeffen aufzutreten gefe^li* befugt finb.

@ämmtli*e öeri*»bebörben berjenigen itoPinjen, in melden bie %U <»en*»»£rbnung 8efe§e#fraft

bat, paben fi* bierna* in Porfommenben fällen su a^ten. ©erlin, ben 7. Kpril 1840.

2>er 3nfti}«SRiniiier

SR übler.

*n fäwmtltcbe ©friAtrtfMrren berjenigen «Ptowhkh, in wetzen bie SUla. @erul>» * ßrbmina ör|'frf«fraft bat. L I5«0.

01 e i I a m «•
Stuf 3pren a3eri*t bi>m 19. b. SR». erma*tigr 3* eie na*3&rem Stege, bie ©eri*»bebörben ba-

bin anjutveifen, baß na* 3nbalt be« «rtife» 7 ber Setlaration Pom 6. «pril P. 3., ba« 9te*»mirtel ber Sie«

Pifion unb ber 91i*tigfei»bef*n»erbe betreffenb, unter ben re*»Perflänbigen ^ripotperfonen, mel*en bie f*riftli*e

(Finreitbung ber 9ii*tigfei»bef*werbe obne SujicOung eine* 3ufiij»&omtmffarii» gemattet ijl, au* biejenigen jum

9ti*trramt qualifijirten i>riPatperfonen geboren, bie ali <8teUPertreter ber Partei in beren ^)ro}effen aufzutreten

gefehlt* befugt finb. 3* üt-erlaffe 3pnen, biemacb ba* Cfrforterli*e ju Perfüaen. Sellin, ben 4. üpril 1840.

3rt<*rtcf> Wilhelm.
«n l>en Staat« unfc 3ufH|.3Ktnifter SOiö^ter.

JS 91.

Allgemeine Verfügung Pom 11. Uprü 1840, — betreffenb bie C?mpfeblnng eine« SBerf«.
'

3^en foBegialif* formirten Untergeridjten ber IRbeinproPinj unb ber ^roPinj SBeftpbafen nnrb pierbur*

bie «nfebaffung b« Pon bem orbentli*en ^)rofe|Tor ber Siebte Dr. 3arobfon ju Äönig#berg in ^>r. perau« JU

gebenben OSexti:

„bie ®ef*i£bte ber £ucücn be« Äir*enre*t* ber SlpeüiproPmjen unb SBeflppafen"

in brei ffiänben:

1. ba<J fütboRfite .Äircbenrectt ber SlbfinproPinjen,

2. ba« fatpolifrhe ßirebenreebt Pon 3i>eflt>bofeti,

3. b<» ePangelif*e Äirttenretbt beiber ^roPinjen,

unter ber Beraubung empfohlen, ipenn bie etatmäßigen ^onbÄ ju fäajlicpen «umgaben, opne Ueberfttreihmg

berfelben, ben SInfauf gefiatten.

«m tt'oplfeiipen Wirt tiefe «nf*affun$ kn SSege ber Unterjeicpnung bei bem Berfaffer felbft fi* bewirten

(offen. SBerlin, Jen tl. ttpril 1840. Tn 3ui«?'2Jlinifter

ORübler.

9ti t\t fpflegialif* formirteti HnftrarriAtf ber 9tbeinprovttt| unb b«r 'Prcpinj ©efrpfjafen. I. 334. Jinr: fl;iu. 9. Vol. 8.

Seriaa o«n ßarl «etjwan». (fwL ©einträfe 9?r, 7.) ©ruef wn 3, ©. »rfifcfcefe.
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pnftis-fXMftttxal-pMt
füt fit

im

0u«au taa 3uÜif-itttnUtmum$

j»m lBtftfn bet 3 ufti^C ff i \ t a it te«*SBi tttv en « Ära
f |ie.

II. 3a^rgang. «erlin, Jreitag beo 24. flprif 1840. M 17.

^erfonak&rränbminßcn, Xtteli un£> &rbett&&etldbu»0tit bei fceit 3ufh>Sk fiürbc it.

A. 93 ei bem 3u(iii«3Kiniflerium.

Der ©efreime erpebirenbe ©efretair, £ofral* f>ediläbt iü

geftorten.

B. $ei ben 8anbe«.3uftii.JfoUegien.

L Ufftfforea.

*- 3« ^ffefforen würben ernannt:

bfr DberlanbrtyerimM'D'leferrnbariu* 2!ugu|r griebria> Seif f

bei bem Oberlanbe«geria>t :u SKarienmerber, mit bem
Dienftalter Pom 21. 3anuar b. 3.;

ber Cberianbe*gertcbt« «fHeferenbariu« TpummeJ bei bem
überlanbe*am*t \u Naumburg, mit bem Dienftalter

Pom io. üRari b. 3-

b. Der rberfanbe«geri*tl » 3»fWTor Junge m granffurt
ift an ba« Ata mm er g er idjt wrfe?l werben.

c Com Äamm<Tgeria)t« « »fieffor £eemann bierfeJbft nt

bie, in golge feiner Ernennung jum ©arnifon»3tubiteur in

<Poi'ch, nad)gefud)tc ÜntlaiJung au« bem £ipi(>3uiti3bien|r,

unter Säorbepalt fceä 2Bieberemtrttt« in benfelben, erteilt.

2. 3u IReferenbarten find ernannt morben:
bei bem Dber(anbe«gcrimt |u ©tetlin: ber flutful.

tator £>aife{baa), mit bem Dienftalter tom 17. gebruar
». 3-i

bei bem Ober(ttnbe«gertd)t iü S3re#lau: ber 9u#Pnf.
f Liter £>äu«ler, mit bem Dienftalter oom H.gebruar b.3.;

bei bem Dberfanbe«gerto>t ju Sromberg: ber »u««

Tultator Oiofenfrani, mit bem Dienftalter Pom 21. 3a*
nuar b. 3-;

bei bem Dberlanbe<geri&t }u «rnflberg: l. ber 3n«

froffator Dülberg ba fefbft, mit bem Dienftalter Pom
7. Dejember p. unb 2. ber thlffuffotM oon ©au«
oain, mit bem Dienftalter Pom 29. gebruar b. 3-

3. Subalternen.

Der Cberlanbe*gerid>t< * Depofttai » Stammt Änieppoff iu
H $ t 1 1 ii ift ;imi <Kea>nungk9talQ 8 ü er h c * fr ernannt morben.

Der £anb« unb gtabtgeitd)W*2lffeffor ©tubbt su «paber»
born ift sum ©efretair bei bem bortigen Cberlanbe«.
geriet ernannt.

Der Äammergm'd)M • ©efretair, 3ufrij • 9?dtt> ©tBrefanb
bien'clbft ift" oom 1. 3«h' b. 3. ab mifpeniion in benftU'
iv f

i r .i 1

1

l prrießt morben.

C©ei ben Untergertd}t«.©-ep6rben.

1. 5fatH «ffefforen unb 9?i$ter Oberhaupt.

Der Janb« unb ©tabtrimter Oioot iü Duisburg, ber

Cberlanbe«gerid)t« • «iTeffor pon Blomberg ju Unna,
unb bie Sanb« unb ©labtgerimt* « WiTetToren fKoupiire
;u Torrmunb unb ©enger tu i'ubenid)etb finb unterm
b. tSpnl b. 3- iu £anb. unb ©tabtgeria)M . 9tdtpen 9llier*

Ijödift ernannt morben.

rem Dbrrlanbe4gerid>t< « Slffefior von Rabenau su 3fer.
lopn unb ben^anb« unb 5labigertd)U *iTfiToreii ©bring
ju Gmmericb unb £ennecfe ju ©oeft ift ber jtarafter

alt ganb. unb ©tabtgeria)W.£Katb »Uerr)oa))l oerlie^e«.
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1 «Subalternen.

t>er ©eftetoriat« • «fllftent ©toeoer |u <8od>um ift jum
gefretatr, JHegilrrator unb 3ngr»tTator bei teilt bortigen

Den

D. 3u(H»'Äommtffarien.

ufh'j - SteminiiTarien unb Notariell ©cttfrieb (Sarp |u

S3efe( unb Xbeobor e'arr )u gmmerid) ift terÄaraf«
ter ol« 3uftij.&(aff> 2IIIerl>ed)|r »erliefen.

En Cberhnbe«ajm'd)ti<>MffetTor 3ingrf ju ©loga» ift jum
5uftü'Äemmmanu« tt( Jreotiäbterflreife« m <Sd}l<"lten,

niueifung feine« 25ol)nfi$c« in grepftabt, ernannt

Dem 3uft<3'ÄPmniiffJriM« Sßett e )u Irebnifc ift bie <JJra«

ri« bei ben <patnmomalgeria>trn be« Srebni&er greife«,

mit »u«nabme berjrnigen, »eidje |u CeJ« ifrreii <5i$ pa»

ben, gefrartet.

Der auf fein »nfuAen in ben 0tub>ftanb twrfefcte 3uftfi»

ÄDmmifJariu«, Suftü.fRath $a(o» iu Stettin (3uft.
EKin. 031a« von 1840 ©. 98) bat tat Mmt af« «Netariu«
im ©ciirfe be« b ortigen Oberlanbe«gerid)t« beibehalten.

Dfr 3u<tf|»ÄommifTariu« unb Hotariu« f>oljapfel ju
berborn ift geftorben.

E. 3 n t t i' [V; g c i ii . r 0 r i n J.

£ie von ben Sföitgliebern be« f»a«bef«gerid>t« ju Trier a*
rroffeucn Bahlen ter ^aufteilte <*ntre« unb <£d)alfen>
bad) ju Wirfitern, unb »urrijarbt unb ©tfjmebbing
}u <3rgänjunö«ricr?trrn (inb unterm 31. Sföärj b. 3. »Der.
böctjft befrärigt roorben.

©er2anbgerid)t«»»eferentariu«©a)mi& jtBfn ift jumSf*
feiTor bei bem bort igen 2antgerid)t, mit bem XMenftatter
eom lt. gebruar b. 3-, ernannt.

£er 8onb8ericf>t«»{RefeTenbariu« »on (51er }U ffoblenj ift

auf fein »nfudjen au« bem Suftijtienjl entladen.

Slffforfe unb 3uti3fttftioisg;&trdtofrerttttactt.

Die »iberruflidje <Berroa(tuna be« 'Patrimomalgericbt«

f i d) ten !
i a a. en ift bem 2ant> unb ©tabfa.eriö>t ju ©ce«

bürg, unb bie be« ^Jtrimonialgeridjt« *u froü>nom bem
8anb» unb ©tabtgend)! ju SDtärfifd) griebfanb übertra«

j^fi worden

Die'^Dermaftung ter ©eria>t«barfeit Ober ba« bem ®e.
Reimen Äammevrath Sniberrn oon ber üteit |U Qücfrburg
gehörige Äolonat 9hm. 3 }u ©toefbaufen i|l »en
bem eanb' unb ©tattgeritM ju gübbeefe auf ba« Ober*
lanbeigmdjt ju ^aberborn übergegangen.

Wchcimcn tfber^ riOiinalö nnb ©rloffc fcer ^rouiit }iol:;3ufti}:Ä oUcfttcn.

M 92.

Cerfflgung fem 20. SOlärs 1840,— betreffenb bie Äompetenj ber ©eriepte \\\x GntfReibung Von
91ecfctflftreitigf eiten au« gut«&errli(b»bäueriid)rn fRegulirungen.

(§§. 20, 21, 171 unb 200 ber SBerorbn. o. 20, Sunt 1817 unb §§. 12 n. 56 ber SBerorbn. ». 30. Suni 1831.)

$em Äönigfifljeit ic. »fTbra bie bei bet ©enetal^ouuniffto« $u 91 in eatfcen ber bäuertitben 25irt&e §n

83. nnbet t(jre @runb^ertf(bdft ber^anbeften Sften ju,jffrttt.it.

Stacb 3nN* berfetben üetidngen bie «Äidget, »d(b« »on ber .rtöntglitben Siegienrng ju ST. jut 3nftmib-

fegung ber ben oXommunifation^tteg wn B. na* SB. burtbf(bneibrnbeH S3rucfe vrooifortfcfa anhalten toorben finb,

baß bie fierfla^te ®runb^errf(baft bie Untet^a(tun^pf[ia)t übernrbme. $er erörtetunj bei 9ie(btöflreite4 bat fttp

bie ©eneral«Äommif|lon HPOt unterjogen, fte i|1 bi'^w «b« nid>t fempetent.

3^en Älägem i|T ber fojjenannfe SKnblcnbuf*, ttobur* jener ©eg fnbM, bei ber flott flefunbenen guf^err-

lut'banerficben 3ifau(inma yir %b{)e(tung eine« $ütuRg£red)t# überkjTen Horben. 3)er beafalifige bon ber ®tne
w('Äommi|iu, n l'eüatntff Stejeg entbdtt nidjtä über bie %>flidpt juc Unterhaltung > au* ijl barin m*t borbe^alten

'

roorben, in biefer Sejiebnng eine naajrräglitbe «Hegutirung ju »eranlaiTen.

gufetye ber §§. 20, 21, 171 unb 200 ber fficrorbnung Pom 20. Suni 1817 unb ber §§. 12 unb 56
ber 83erorbnung vom 30. 3uni 1834 toegen be« ©eföäfttbetriebe* ber @eneral*^ommif[ionen ift baper bie festere

nid>t berechtigt, bie d'rörterung unb ^nrfebeibung be« borliegenben 9tetbtöftreite« t>or fup ju sieben, toenn gleich bet

barauf gcriiptete «nfrag ber bäneriiajen 3Birt$e noa) innerpalb 3«P^fnil na* betätigtem Ötejefje angebraebt nwr-

be« ift.
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3Me im §. 171 STum. 1 nacpgfföfFene nacfcträghc&e (Frörtmtng bor ber £u«einanberfe{jinia«bepörbe in

{Betreff b« nacp ber ttu«emanberfepng »on ben Slatpbarn einanber ju berflattenben SBege unb Sxiften greift

ba ntt^t $piaß, wo, wie pier, über bie Senußung be« SBc^eö felbft, ber eine Äommunifation«ftraße bilbet, (ein

totrett tft.

Sempfbfge wirb ba« Äöniqltcpe ic. angewiefen, fiep ber »eitern 3n|Truftion unb Slburtelung ju unttrjie*

bet». S erlin, ben 20. 2Rdrj 1840.

3)er 3u(ltj*aJlim|ler 3)er SRinifler be« 3nnern unb ber $ofijet

SRüpler. »on Stocpow.

»n tat ÄBniali*e Äammeraertibt HI. 1934. ©ut«f>. SSerb. 12. VoL 5.

M 93.

Verfügung bom 6. «pril 1840, — bie gefeßlicfren Srforberniffe jnr »nf&ebung be« erbftpaffr

liefen 2iquibation«projeffe« betreffenb.

f§§- 77 ff. Sit. 50 unb §§.77 - 79 tt. 91 Sit 51 Iftl. I *. ©. D. - UWTriptc t. 10. ©ejbr. 1837, 3*brb. 3Sc. 50

©. 5-20, unb o. 9. Dflbr. 1839, 3u(t. SKin. «latt ©. 338.)

«uf 3bre »orfhUung tom 26. b. SRt«. in ber ©uWbefifcer »on 6.ftpen »ormunbftpaft«fa<fce gereift

3pnen jur SJorbeföeibung, baß bie Steigerung be« £berlanbe«gericpt« ju ST.,

ben erbfebaftlicben 2iquibation«projeß in ber beantragten SIrt aufju&eben,

gefe&licp geretptfertigt rrfepeint.

2>a« Slnertenntniß ber Senefaialerben,

baß bie Stalle jur JBefriebigung fämmtlicber ni(bt präflubirter ©laubiger au«rei<pt,

bat natp 8- 91 Xbl I Sit 51 ber HÜg. ©ericpt«»£rbnung eine einfleßung be* weitern gericfrtlic&en ©erfahren«

nur in bem galle jur ??olge,

wenn ba« ßlaj|tfifaiion«'=<!?rfenntniß bereit* abgefaßt ijl,

unb bie S3enefi$ialerben in bem S3efi^e unb ber 9bmmi|tration ber Stoffe geblieben finb.

Äein« bon beiben iji pier ber ?faß, ba bie SRaffe ben ©laubigem jur Verwaltung überwiesen i(T, unb bie Siqui«

bäte nacp ergangenem ^Jräftufionö « <grfenntnifTe fo weit inflruirt finb, baß ba« Älaf|lfifation«*<Jrfenntniß abgefaßt

Werben fann. 8?ei biefer £age ber @acpe läßt fiep eine Sfufpebung be« ^iquibatiowJ^rojeiTe* nac& §§. 77 — 79
a. a. £>. nur burcp Slntretung ber <?rbfcpaft opne SBorbepalt bewirfen, worauf bie SJittfteller wegen ber nacp ei»

gangener %Uäf(uioria angemelbefen noep ftreitigen ^forberungra einjuge&en Öebenfen tragen.

35ie ^ortfefcung be« SBerfabren« fiept inbeß einer »orläufigen Sefricbigung ber ©laubiger, wenigflen* b«
pppotpefarifepen, bereu $forberungen anerfannt finb, unb naa) Sage ber @acbe unbejweifelt jur Hebung gefangen

»erben, niept entgegen. ®« bleibt ^nm überlallen, fiep barüber mit bem Äurator ber aJiaffe ju berftanfcigen,

unb benfelben ju tteranlajlen, einen Söefcpluß ber ©laubiger natp §. 77 unb flg. Xpl. I Sit 50 ber tfdg. ®e<

rt<pt«*£)rbnung perbei ju fäpren unb auf ©runb beffelben feine Anträge unter 3prer 3uiiel)ung bei bem £>ber»

lanbtfgeritpte ju macten.

ftußerbem fann jebenfad«, wenn nacb publikem ^(affift(ation#«&rfenntnijTe unb ^fbpaltung bed Xerminä

jnr 9Iegulirung ber VppeQationen no6 ftrettige ^forberungen berbleiben, ju einer borläufigen Xiflributwn pinflcbtlicp

Per unjlreittgen Sofien nad> bem Steffript oom 10. Xejember 1837 (3abrbü*er SBb. 50 ©. 520) unb bem 9Ie-

ffrift t>om 9. Cftober 1839 (3u(lij.fiWinifterial« Statt ©. 338) gefepritten unb babur* ber 9taebtt)eil berminbert

»erben, wel(ber ben ©rben au« bem SXebrbefrage ber ben ©laubigem ju gewäbrenben, gegen bie bei brr Jepofi«

taN33er»altung ber SRaffe auffommenben 3infen er»ätp|l »erlin, ben 6. «pril 1840.

Xer 3uili3-SKinifrec

S)i übler.
«n Ik SBwmünber ber eon ®.f<*«i ÜRiiiorfiin«« ju 9?. III. 2380. E. 24. VoL 2.
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Verfügung com 14. Stpril 1840, — betreff enb Die Suldffigf eit ber C?in)tr(>ung »on ®eritpt«<
fojten »üferenb ber 3nßruftion unb Sauer eine« ®enetal»3Roratonum«.

(Keffr. ». 26. Worbr. 1830, 3a&rb. »b. 36 ®. 349.)

Stf 3ufti}*2Rtmfret fann auf 3&ren «nitag in ber ajorflellung tom 28. ». SRt«.,

l>ie Verfügungen be« 2anb» unb etabtgeriebt« ju 9T. unb be« Cberlanbe*gerid>t« ?u 9t. 9t. bom
16. ». SRt«. auf ben ©runb be« 3fiini|terial«9leffript« »ora 26. 9tobember 1830 ßabrb. 83b. 36

e. 349) aufjubeben, unb bie ©runbung ber ton 3pnen ju japlenben ©eri<pt«fof!en bi« ba&in, baß

übte 3fa SHoratorien*©efud) entftfciften ifl, anjuorbnen,

nid)t einge&en, *a tie Serfügungen bet ©ericpwbebörben, gegen weldpe Sie fic& befeptoeren, ben gefe&lic&en ©efton«

mungen entfptecbrn.

2>ie ©ericbt«foflen, »eltbe an eine öffentliche Äaffe unb in«befonbere an bie Spotlel«&afTen ber Äöniglic&en

©eri<fct«bepotben ju jablcn fmb, geboren ebne Sweifel ju benjenigen Scbufben, gegen »elcpe bie SBerftattung $u

einem ©enetal » Storatorium nach §. 07 Sit. 47 Sbl- I bec Slllg. ©ericbt« * Ttbnung «iemal« febütjen fann, unb

wegen welker baber auch bie Stollßtecfung bet (frefution wäprenb bet Snßnifrion be« ©eneral» Moratorium« un«

bebentlicp 3»^fl"tg i|t-

Söenn in bem bon 3&"fn >" S3cjug genommenen 9>tini|1erial'9te|Tript »om 26. 9tor<emper 1830 eine an»

bete Unfufct aufgeftetlt unb angenommen worben, baß in bem $. 97 a. a. £>. überbaupt mit fon Gradationen
bie 9tebe fei, ju welken ©eri^töfopen niept ju rennen feien, fo fann bet unterjeiepnete 3uilij«3Äinijtet biefen «b*

lichten niebt beüreten.

3enet §. 97 bejrimmt im Eingänge:

baß bem ©emeinfcbulbner, »mn et jum Moratorium berflattet worben, biefe 9tetbt«wo$lrbat gegen alle

unb jebe Ärebitoren, welche ©elbptä Rationen bon ihm )u forbern Uten, unb ju ben SJerpanbluiw

gen über ba« Moratorium fcorgelaben worben finb, ju flatten femmen foÜ,

unb enthalt bemnäcbit fblgenbe 83etfimmung:

Stut allein gegen nacbftepenb« ^Inflationen foll et |icp mit bem erpaltenen Moratorium ju febüßen

nicht berechtigt fein ic.

3n"e fobann aufgejäplten $räftatior.en belieben aber nut jum Xbeil in beftimmten fortlaufenben öffent«

lieben unb ^rioaüeiftungen; au« ben unter 9tum. 2, 8 unb 9 aufgeführten Gradationen unb au« bem im ©ingange

be« ^aragtappen gebrausten 3lu«brucf „©elbpraftationen" laßt fiep mit Etcberpeit fcbliefien, bajj ba« fpättr

gebrauchte SBort „^räftationen" nur fo biel al* ,,©e(b»^otbetungen" bebeuten foll.

Xie ©eridrtsfoflen, roelibe eine dffentlicbc Äaffe unb ittfbefonbere bie <Sporte(*ÄaiTen ber Äönigtitben ©e*

titbWbtpörten ju forbern Gaben, finb Abgaben, ft'eld>e ber ©taat jur Söe|lreitung ber Äoilen für bie 3u|hwflcge

auflegt; fte gepören baber ju ben unter 9tum. 1 unb 2 beö §. 97 Jit. 47 bet ^rojefj.Otbnung aufgefübrten

ßcbulben, gegen »el*e ba« erbaltene SKoratorium nidjt ftpüßt.

<5* muß 3(jnen bapet lebiglitb übetlalfen bleiben, 3br angebliche« llnbermögen jut fofortigen »ejablung

bet rütfjlänbigen ©erirbt*fü|len ben betreffenben ©erid'iWbebörben befonber« na<biun>eifen, unb für biefen 'gall auf

(Erunbung ber Äoflen ober SSetwlligung angemeffener Xerminal^ablungen anzutragen, bamit 6ie burtp bie fofortige

tSinjteputuj fämmtlitbet tücf]1änbiget ©etitbtefoflen nitbt außet 2R*ptung*|'tanb gefeßt werben.

©etlin, ben 14. «pril 1840. %tt ^U|^SPtini(!«

*n ten ßerrn ©uMbefi^er <J?. »u 9J. III. 2336. Sportflf. 2. VoL 7.

S«l49 loa (Taxi JOeijnmna, (£>eil. ©eiftitrafe D?r. 7.) Trucf von 3. ©. SBräf*eff.
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ßnftil-iMMfitvxal-pMt
füt bit

im

Öureau tos 3uftt?-iHiniftmum$

jutn ru'itni ber 3ufiijs©ffijlantcas5Bitt»ensaioffe.

II. 30^90119. Berlin, ^reirag bcn 1. >3Hat 1840. M 18.

^et^pnal;&eräitbrruttgtit, Sitel« uttb &rbtnd:SerIctbuttßett bei ben^uiliy^Scbörbtn.

A *ei ten 8ante«.3uftU»Äclfegten.

L Urafi teilten.

£>rten#<Serlei(;ung.

teilte
v
Ä'jjt'il.it ter Äönig haben tem Cberfante^gevicbt««

Gbef'^räntenten iSbtticber in Stettin au genauen ge«

rubj, ba* ihm perltebtNe Stommanteur'Areu) »weiter Älaife

tti ßerioglid» fcraunfdjmeigfdjeit Orten« f>einrta)< tti tt>
wen anzulegen.

3. »ffefforen.

3« »ffefforen würben ernannt:

ber £amrnergeridjl*'9(eferenbariu« ponftnobfaud) bei bem
jtammergerid)t, mit tem Cienihilter p. 4.gebruarb. %\

ber OberlanbefgeTtaVI'Weferenbartu« von 9?our bei tem
Cberlanbe«gend)t ju granffurt, mit bem Cienflalter p.

18. Jebruar b. 3.

;

ber Db«tanbe«gerid)t« JReferenbariue" 2ifd>fe bei bem Ober«

lante<flerid)t )U (Stettin, mit bem Cienffafter 00m 3.

ÜRdrj b. 3.;

bie Eber(ante«gerid)f<«9teferenbarien t rr Linter u. ©tei*
nert bei bem Eberlantr<geri*t }u Naumburg, beibc

mit bem Dienftalter 00m 10. »JKäri b. 3-4

ber Dberlanbe*gerid)t|.flReferenbariu« «Pfotenhauer bei tem
ßberfantrtgendjt iu Naumburg, mit bem Dienftalter

com 17. 9Narj t. 3. $

ber Dberlantc#aerid)t< . JReferenbariu« B icfl c r t bei tem
Dberlante^|fri*t «Waumburfl, mit bem Dienfratt«

ter Cber(jiite(taeri*t^.'Keferentariu<5?rod,

f)aufen bei tem
CberljiirfCj?erid)t ;u »Äuniler, mit bem Dienjiafter 00m
3t. üRjrj t. j.;

ter &ammergfrid>t«<9?eferenbartu4 3'cobi unb ber Oberfan*
lanfr?vteril'tf ttrferentariu« Wentel ju iHromberg bei

bem StammergrridM, beite mit tem ©ienftalter vom
7. Slpnl b. i.;

ter ObrrIante*grridtt< fWeferenbariu« Jcap-herr bei bem
Cberlaiitf.-acricbt ju UJfagteburg, mit bem Cirnftalter
com 7. ütpril t. 3.

b. Per bei tem MppeUatton«gerid>t*f>ofe )u Jröfn angefteilte

Cberfaiite*gerid>K>'itn"erTor Cepct« in in gleidjer Öigen«
fdiaft an ta< Dber(anbe<gerid>t JU Stettin berfept wor.
brn,

,

3. 3 u Meferenbarien finb ernannt worben:
bei tem Cberlanbe#aerid>t |u ftranffurt? ber 3u<«

fultator Holling, mit bem Sienfralter 0. 6. ülpril f. ;V,

bei bem Dberf an belgeridjt ;u %re*(au: ber au<ful.
tator 3obann grirtrid) »tutplpb. Jtrüger, mit bem £ien|l«
alter pom 11. SKJrj b. 3.;

bei bem Dbertante#gerid)t |U TOagbeburg: berttu«.
fultator Örube, mit bem Dientfalter oom it. Eejember
». 3.;

bei bem Oberfanbe6geria>t ju ?trn«berg: bei HuttuU
tator 9?og geratb, mit bem rurnfralter p. 23. 3anuar b. 3.

4. Subalternen.
Cem Dberfanbefaericnt^Äan Unten Dlenio |u 3nt!erbura

in ber Xitel aU Äanjlei.Sefretair oerfieb^ morbe«.
*
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B.23ei ben « n t f r * c r i cfi f «. B e h f r fe f n.

i. Direktoren.

©fr 3ufttjfammer.Direftor, rberfanbe«gencbt«.5<ath Weu.
baur }u ©tfcipebt ift unterm 13. »prit b. 3. iiimDiref.
tpr M Stabtgeriftt« ju *5nig«berg in Dr. «Uer^ödjff

3. Subalternen.

E r b r n # . U f r I e i fr U ri g.

Dem ?anb. unb ©tabfawiiM'Direftor, Jtrei« . 3uftti • £Wat^
*uito»«fi itt ffiobiau ift bie Direftor « Stele bei btr
3ufti}fammer }u @a>roebt »erliefen.

2. Otäthe, »ffefforen unb JRidjter überhaupt.

Der Dberlanbe«gerid>t< « Mffeffor Äubne jh Sa>roba unb
ber 2anb* unb Stabtgeridjl« Stffeffor pon Sranbt ju
^fiM .i finb unterm 11. Stpril b. 3. ju ganb* unb©tabtge«
ri(t>t*-JWathrn »Uerböa>ft ernannt roorben.

(Seine $töajeftat ber Äonig haben bem fteridit« » 9lmtmann
ONüllcr ju 2Banbrr«(eben bie Süprung be« ihm von
be« f>fr|og« ju Sad)i'en--Jfoburg'(Mptba Durdjlaudjt per»

(irbenen 3uftij-;Ratb«'Xitel« ju geftalten geruht.

Dem Dberlanbrtgmd)!«» Slffeffor Steffen bagen ju 3n*
fterburg ift eine etat«maöige 9tffeffor«Stelle beibetntfanb*
unb Stabtgericbt ju äüebfau perlieben.

Der £>beTlanbf«geri(f>t«'£Referenbariu« «PaulpjuTOarggra«
boroa ift jum 3uftt|amtmann bei fem Suftijamte }U
©ecfenburg ernannt roorben.

Dem bei bem Stabtgerid>t |u $pt«bam anarftellten unbe«
fol beten 9tff*ffor Äoppm ift bie wegen feine* llrbrrgan»
ge# jur 9?*rroa(tung«;'Partbie nad)gefucbte gntfaffupg au«
tem 3uf)i)birnfr, unter Vorbehalt br« Syiebereintritt« mit

AaraFter al« (Stabtgeria>t«^lTf|Tor, ertbeilt.

Dem bei bem Hefig eu Sormunbf*afr^fri*t angeftelfen

Salarien »Haffen. Wenbanten, fRrd>rtung« • Matt) Dietrich,
ift bei Wcfegcnbeit ber geier ferne« fünfjährigen »mt#.
3ubitaum« ber rotbe Ütlcrorbrn pirrler «tafle «Herbötbft
perlieben «Prten.

Dem ?anb» unb ©tabfgerfdit« . Jtanjliften JRaab ju ©nr«
ift ber litel af« Äanjlei«Sefretair perlieben.

C. Suftij-Äommiffarien.

Dem 3ufK| » Äommiffariul unb 9?otariu« Dgroboroicj ju

•pofen ift ber Äarafter af« 3uftij * Math »Uerbocbft per.

liefen.

Der 3»ftijamtmann Heinrich« bprff )u ©ecfenburg ift

jum 3uftii'«ommiffartu« bei ben ftöniglicben Unteraerid)*

ten unbtyafrimonialgencbtrn be« Areife« SRagnit, mit*n»
roeifung feine« 3Bobnfi{je« in rtagnif, unb jugleid) UM
Oiotanu« im 93cjirPe be« £>berlaiibe«gericht« |u 3nfter«
bürg ernannt roorben.

Dem Sufti'i » Äommiffariu« unb Wofariu« Stocfmann ju

Äelbra ift bie nacbgefucbte <5nllaffung au« bem 3«fltj«

bienft ertheilt.

E. 3nberJRhein»^ropin|.

Der Stbpofat » 5(n»aft, 3ufti)>!Kath £<fcfinf ju Xrier ift

unterm 11. Stpril b. % lum £anbgeri<ht«>9tath VtUerhedjft

ernannt worbrn.

Die rpibermf(id)e Verwaltung be« ^atrimonialgerid)!« unb bie be« *))atrimpnia(gfri<i)t« griebr idj«gabe bem 8anb*
be« @ute« 5tlein>&u)a ift bem £anb> unb Stabtgericht unb Stabtgeriajt ju 3»ft<rburg Übertragen ivorben.

Singer bürg, bie be« ^atrimonialgeridit« be« i^ute« Die »iberruflidie 3»ern>altung be« Datrimonialgerid^t«

.«|..-ui . i-trrüü mit Uct)tl«fo bem \\\nt. unb Stabtge* 9tppe(n>erber ift pon bem i'anb> unb ©tabtgentht ju

riebt y.i «Ratibpr, bie be« <Pafrimonialgeri*t« 2<ö«fau Deutf*.Ärone auf ba« 2anb« unb gtabtgeriajt ju 'OiKiu

bem unt. unb ©tabtgerid>t ju aKarfifcb grieblanb, fifdj grieblanb übergegangen.

Wcbcimcn ö^cr^rt^unalö unb (f-ttoffr ber fyvvt>iniiah%u1iiyJlvtte$ien.

Jtf 95.

«fföcmrine SSerf üiiunfl t?om 14. SHürj 1840, — bie »eftrafung *tt $t* jtprinar «Sergf^en bft

Unterfud>ung«*©efaiisjfnen in ber 3tbeitiprot«tn$ bttreffenb.

(9trt. 613 u. 614 ber Straf^rp). Crbn. — »bfd>n. 7 ber £>au«<Crbn. v. 23. Cftbr. 1837.)

Sur ©ffeittgung brr 3n"iffI/ trrl<f>e «ber bit Slnwmbung brt |Mtntm «bfibnitt« brr .^au^erbnona für

bie Krrrfis unb ßorrffrion#b<iuf« in ber 9lbfinprobinj rom 23. Dftobft 1827 auf bie £t#Jip(inai>SBerfleben ber

Unterfu(bun3« « ©efangenen entflflnben finb, n>irb bietburtb, auf ben (Srunb ber burtb bie Sffierb. .KaHneta«£tbrt

vom 16. Februar b. 3. ben unterjeitbneten SKini|lern ber ^uftij unb befl Snnern unb ber ^olijei erlbeiiten

Ifvbctbpen ermä^tigung, gofgenbe« beilimtnt.
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1. Ht 2to3ipfinar.t}«ge&fn bet tlnt«fu<pung**©rfangfnfn, )u »flc&en au<& bif im S(rt. 614 b« Slbei-

nifttm Strüf--$projeß«jDrbnung gebauten gft)örcn, fo weit fit nict>t in frtminefl ober forreftioneB ju beflrafrnbe

B«bre<&fn aitfartrn, wrrbrn Von bfm t(«f|lbau$-a3rrtttalt« unb b« angforbnetfn Straffommiffion nad) SRaaßaabe
bti fifbrnttn 2U>fdinittd b« $au$orbnung com 23. £ftob« 1827 gfabnbft; jfbotb i|T »on jefcer 2>i<tjip(inar»93f

ftrafung eine* Unt«fu(bung*-©ffangenen bem Snfhruftiortfricbtfr Änjeige ju matten.

2. flörperlicbe 3üd)tigung barf gr^m Unterfudbung«.©efangene niemal« »errängt wrrben.

3. Jem Untcrfiufeungericbter unb btm SllWen * ^räftbrnten oerbleibt bif ibnen im »rt. 613 bfr ©traf«

tyrojeß^rbnung bfigrlrgte Sefugniß, in SBetrrff btr Unterfudmng«grfangenen folebe SBefebMe 5u erlajfen, »elcbe fie

in £>infi<frt ber Unterfutbung ober (fntftbeibung notbwenbig «aebten.

4. 3ngleitben verbleibt brm 3nflniftion$ri<fcter bir Sefugniß, bfi allen friminrtt ob« (orrfftionfB ju

bfflrafcnbcn äJfrbrftbm, b«en Unterfutbung«» ©efangene toäbmb brr $aft fi<P tä>ulbtg matfefn, bon Slmt«n>fgfn

einjufcbrfitcn. Serlin, ben 14. SKärj 1840.

3>« 3uil<J'äfiiiuiift 3>rr SRinijter be« 3nnern unb bfr $olijri

SRübler, bon Stogo».
L 738. 9U)tin. Ärim. 95.

JVJ 96.

«[[gemeint SJrrfügutkg *om 10. «pril 1840, — bttrffffnb bif 93 e fepranfung ber auf au«.
nabm*n>eife Mllerbötpfle öeroilligung btr Smtlellung«fäbigfeit im 3uftij»@ubalternbienft

geritbteten tlnträ g e.

• (Mg. 93«f. ». 14. 9}oot>r. 1835, 3afjrb. 58b. 46 ©. 53Z)

2>t* Äönig« gHajeftät babtn »ifbtrbolt ju btftbltn gerubet, bog bif Anträge auf au«na&m«foetfe %Iöer-

böcfcffc Bewilligung btr 91n|tellung«fät>igffit im 3u fU$ ' Subaltrrnbienfl für 3nbi&ibuen, torftpe fitb brn «nipni*

auf rine Stellung in bfr üorgeftbriebenen SCrt nitbt erworben (>aben, beftbränft »«ben fallen. $ie £>b«geritbte

Werben bemnatb, mit SBejugnabme auf bif allgemeine ajerfüflung bom 14. Stobemb« 1835 (3abrbü(b« 856. 46

®. 532), birrbureb aTlgewi'efen , bri bfr erfltn Slnnabme foltb« gefeßlitb jur Stellung niebt befiibigten Subjcftt

mit bfr größten Sorgfalt ju ferfahren , unb fo »fit r* irgenb möglitb itf, jur SBrftbäftigung im 3u|tij«gubaltern-

3>irn|t nur foltbe 3nbwituen sujulaffen, weltbe brn allgemeinen 83or|'tbriften, wegen b« «mprüipe auf Slnflfllunj,

r-oütfänbig genügt baten. 83eiiin, bfn 10. 9prü 1840.

, $« 3ufti}«9tinifi«

SKüblfr.
»n ba« «ftniaf. Äatninfra*na>t unfc fammtMe jWnigl. Obfrlanbrfamrtjtf. 11. «. 1977. M. 89. Vol. 4.

M 97.

«((gtmtint Sötrfügung bom 13. ?f»ril 1840, — ö bfr bif (?rforbfrniffe bitrtf Ijö^rli^cr «u««
jügf au« bfn «Stemp el|lraff iflcn.

(§. 30 fcer Snfhruflion ». 5. <Stpttr. 1811, ff ff. ®amm(. «. 3-27 - §. 3J te« ©tfmpdäff. p. 7. SCHür* 1822 —
Snftruflion ». 23. 3uni 1828.)

Sunb bif brn yrouinjiaf« ettu«beb6rbcn na4 §. 32 bf« ettmbffgffr&f* t»om 7. SRarj- 1822 bierttl*

jdfcrlufc finjurfitbrnben Sfu^jugt au<J b« 6tmii?fl|1rafli|ff wirb bfi fämmtli^fn ©«ic^tfn eine ÄontroDf üb«
bie listige 3(m»fnbung bf# «tfmpflgfffßf«, bfi bfn ©«iäten ab«, »flajen juglfiib bif (Sinjif bung bfr
©tcmpflflraffn oblirgt, rine ÄontroUf niajt nur üb« bit 3(1«, fonbtrn aueb üb« bie @oll«(?innabmf unb

über beren prompte (?in,icbung bejntrcft.

tiefer 3n>rcf i|t na* einer SKittbeilung beÄ $«rn ?finanj « SRinifl«« bi^er nur unbenommen enetajt

»orben, tbeiW, weil mebr«f ©fritbte Pon ber irrige« «nfi<bt ausgeben, baß ti ber (ftnrrubung t»on ?lu«jügen

nnr bann bebürfe, menn in einem Quartale 6tempelf)rafen hm ff int eingegangen finb, tbeil* nmf bie Ku«tfü(lung

btr etempelflraflifte unb ber Slutfjüge nitbt Poüjlänbig unb ben ergangenen wnorbnungen entfpretbenb «folgt.

3ur S}«meibung bief« Uebelftänbe tofrbrn btnjenigen ©«i(bt«be^örben, »riebe bie uon itnen fejigefetjten

©temprfjtrafen felb|t einjujieben unb bie Strafliflen natb §. 20 ber 3n in*urnrm bom 5. September 1811 ((S)ef.

eammL @. 327) unb ben 6irfular«SÖ«fügungfn br« .t>errn ?finanj * SWiniflevö bom 12. SRai 1828 unb 8. Xo
jrmbet 1837 ju fübren baben, folgenb« «Innjrtfungen «tbeilt.
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1. Sie bieiteljaprlicpcn Wu«jüge tfi" Stempeljlrafliße fmb anzufertigen, »enn in bem abgelaufenen Cttiar*

tafe eine So'i« über 3ft.(?innapme Porgefonimen, alfo aucp gebüßt »orten i|T.

2. 3" biefw tlu«$ügen finb

a. fämmtlicpe tri beginn be« abgelaufenen £uarta(« au« ben frühem Quartalen "no<fc rütf(laubigen

6 trafen in brr Soa*<Sinnabme, unb, »enn fie im gaufe be« Quartal« eingejablt »orten, juglritb

in bec 3|l'(Jinnat>me Porjutragen,

unb fobann

i». fämmtlicbe im 2aufe be« Quartal« in ber SolI«<5inna$mf, unb, »enn fie eingeja&U »orten, au*
in ber 2;ft=(?innabme gebuebte Strafen aufjunepmen.

3. 3n ben bei ben ©eriebten Perbleibenben .Konzepten ber Strmpelrtraflitfe irt su Permerfen, ob unb »anu
bie Aufzüge barau* ber syroHn}ial»Steuertepörtr cingefanbt »orten finb.

4. 3n ber britten ßolumne unter ber Siubrif: „Sterin bie StempelfontraPrntion befie&t" muffen, außer

bem Saturn ber flempdpflicbtigen Urfunbe unb bem ©elbfetrage be« ©efitätt«, aurt biejenigen SRerfmnle ber ur»

funbe anheben »erben, au« benen fieb fo»obl bie Stemprlberecbnung, at« bie Straffoiferjung beurteilen laffen;

»obei eine »aber ju ertpeilenbe befonbere Erläuterung Poibebalten bleibt, »enn fie Pim ber $>rooinjial* Steuerte»

borte gewünfebt »irb.

5. Sie Beifügung ber S3ef(beiniaung über bie erfolgte Abfübrung ber Senunjianten«Anteile an bieAnge»

ber, ober beren PorKl)iirt«inäßige ä>er»enbüng nacf> ben beebalb erteilten S3ef!immungen bavf niebt unterlaffen »erben.

6. SB enn in bem ilaufe einex* ober mehrerer Quartale feine StiajfäUe in ber unter 9tum. 1 ermahnten

9tvt Porgefommen finb, fo bedarf tv feiner 9Tcgatit<an$eige. Statt berfelben ift jeboeb in bem junäcbft einjufenben-

ben Au*juge su befdmnigen, baß in bem ganjen Seitraume feit ber Pinreicbung be« legten Au«juge« Pom . . ton

. ... it. bi« ju bem jerjt eingereihten feine Stempelrtrafe feftgefeßt »orten, autp feine früher feftgefefite einge-

gangen ifl.

Sie ©eriebte in ber Olbeinprotnnj, bei »tlßen bie fran^öfiftfee ©efeßgebung fortbeffebt, baben bei bet

nah ber Jnftruftion Pcm 23. s:a\ 1828 ju fübrenben Stempelfltaflirte unb ben einjureiebenben Piertefja*b>li<prn

Aüfjüacn nur bie unter 9lum. 3 unb 4 ber Porrtepenben ®eftimmungen erteilten Amoeifungen ju befolgen.

«Berlin, ben 13. April 1840. £ fr ^ufth-SKiniftrc

SRüpifr.
»n lammtlidjt ®fria)t«pebprt>«n. I. 1626. Steuerf. 23. VoL 7.

J® 98.

Verfügung Pom 14. April 1840, — betreff enb bie *on ben 3uflij*Äommiffarten unb 9tota*

tien für bie Shioarbeituna eine« Snwentarium« ju liquibirenben ©ebü&renfäfte.
C>l[!q. eporteltare »pfan. III 9?um. 30.)

Auf Ob" Anfrage Pom 4. b. SRt«. »irb 3bnen jum SSefajeib ertbeilt, baß bie 3uf!i5*Äommi|Tarien unb

STotarien für bie Aufarbeitung eine« 3nPentarium« biefelben ©ebübrenfäße liqniMren bürfen, »elaje ibnen in

mm. 30 Abfdjnitt III für bie Aufnabme eine« 3npentarium« bemiüigt »orten finb. <§i fommt baper lebig-

licb auf bie 3«t <m, »elcbe fie auf bie Aufarbeitung be« ^noentarium« b»Jben Perwenben muffen, »ie bie« tn

»etreff ber geriebt litten ©ebübren im 5. Slbfcbnitt 9Ium. 46 23ucbflabe e bet Slflg. Sporteltare für bie C^ber«

geriete unb 9Tum 42, 6 ber ßJebübrentare für fdmmtli^e Untergericpte auabrütflieb Porgeftbrieben »orten ift.

Berlin, ben 14. April 1840. $et 3uftij*2fiini|Uc

SKübler
«n Im f»errn Suflij-Äommiffariu« 9?. iu 0?. L 1655. @pertel»@. 45. Vol. 2.

Tttucf f tfilcr = aUrtchtifpnirt.

3n Wum. 15 er* 3uf)ii<9KinüIcri<il'%(atT<, II. Solana, muf ti <BfiU U7, jtolumne 2 3etfe 3 poit tttn fort-
vom 16. UKarj t. 3- »Pont 16. »JK(tr| p. 3.", uno in ^um. 17 e«te 133 Äolumnr 2 3etlr3 pon ot>rn ftatt: tn ^n.
areffJJor „ter 2tu?f ultator" beiden.

^

aSerlafl pph (Tori ^rt^mantt. (f)rif. Qetpfrrafe 9fr. 7.) ©ruef ppn 3. ©. «riifrf;cf e

.
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für Sir

»JftrcitßtfriK ©efefegebtmg tut* ^fcciit^flcrtc.

^ f t « « * fl « fl f Ii r n

im

ßuxtau tos 3uftij-JttimfUriumö

jutn «(ff(B btv 3öflljs©ffijianteii S fBitt»en»5tafff.

II. Sa&rgang. & erlitt, greirag bert 8. ?92at 1840. M 19.

9>rrfpnal<»etänb<tttitg(it; Sitel* uitb JQvbtn^fßtxltikun^tn bei bcn^u]iiy.^ebövbtn.

A. S?ei tax 2an be«.3ufti|«Äollegien.

1. 0t ä t t> e.

£er Dbrrlanbe«a.eridit« «imTor @d)litte )U 9trn«berg ift

unterm 18. 9lpril b. 3- J""» *»»ib o*i Cberlanbefge--

ria)t )ti fjalberjtabt,

unb ber Ob«|jnce*gerid,t«.*i!efior oon Un$er j« jfjamm
an bemfelben Xage |um Math bei bem Dberlanbe*geri(t>t

}u «Diünirer,
»llrrbbd,)! ernannt roorben.

2. »ffefforen.

<|tat«mäfjige ütffeffor . Stellen würben »erlie*

ben: 1 bem Otcrlanccf!aaicbt«.91iTeffor, Sfanb. unb gtafct.

riAtrr SfcttUer tu «oirenbaen bei bem DberlanbcCae.

riefet ju ©logau, unb 2. bem ObnIanbe#gertchl*-9itKrlor

©Üfcloeju 'Arnsberg bei b«mDbcrlanbe<geria)t bafelbjr.

b. Ztm Jrammergericfet«<9l(TeiTor fcrifce ift bie, in golge fei»

ner Ernennung tum ©arnifon>»lubtleur, nact)gefud)te <SnU

lafiung au« bem Sioi(<3uftiibienjr,

unb bem »ammerfleridjt« «Slffcffor ©riefemann ju Äöln
bie, in golge feiner befirtifiren flnfleUung im Äbniglicben

etfuerbienür, nacbgffudjte enllajfung au« bem 3u|tqbienfr,

«rtbeilt »orbrn.

3. 3u Weferenbarien finb ernannt worben:

bei bem flammergeri<fet: tcr 2tu<fultator Äreb«, mit

bem Dienilalter oom 14. SKarj 6. 3m
bei bem Cberlanbr«gericbt ju granrfurt: ber «a#-

fultator SAIegel, mit fem Dienstalter oom 31. »Karl b. 3}

bei bem £ berlanbe#gerid)t ju 23re«fau: ber 5tu«fuU

tatcr <£tt)wei$er, mit brm X>ien(ral f«" com 4. iDtärj b.3.;

bei bem Oberfanbe«geria>t \u $amm: ber «u«ful*

tator 4>ein$mann II., mit bem fctentfalter rem 29.

bruar b. 3«

B. 93 f i ben Untergeri*t«<2?elj6rben.
i. Cirertoren.

Der Ärei«ri*ter 93etf ju ©rimmen itT unterm 18. »pril

b. 3. jnm rireHor br« b ortigen Ärci«gericbt«,

ber Ärei«rid>ter gangemaf |ti bergen an bemfelben Xage
tum trtreftor be« Ärei«geri<t)t« baielbft,

unb ber ?anb> unb <£tabtri*ter 9t u liefe ;,u JRheine^mf».
Sipril b.3. iu«n Cireftor be« JJanb. unb «tabtgeriAt* b a f»I b ff,

ernannt »orben.

2. StAtbe, «ffefforen unb Ktdjter überhaupt.

£em 3ufh'tiar«e* }U Ä blieb a ifl bei ©efegenbeit ber fceier

feine« funf}tjij.ibria.en SNenft» Subilaum« ber Äarafter al<

3uftij.Sath »Uerbbcfeft oerlieben.

t»er l'anb. unb etabtrietter, ÄreiÄ^ufiiä-Dfatb ÜRüller ju

©rottrau ift geworben.

Der gtabtrid>ter «bnif* ju Ujeft if) tum «anb. unb
©tabtriAter in <Pri«fretfa)am < Xoft,

ber Cberfanbe«gertd,t« . »fTeffor, £>ilfe }» 33re«la« ]um
l'anb« unb ©tabtria)ter in ©rot trau,

unb ber Cberfanbe«gerid)t«.«eferenbariu« Gramer |U ^)r6-

rul« |um 3uftijamtmann bei bem b ortigen 3uftijamfe,

ernannt worben.
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©cm Dberlanbe«gewd>t< • »fftffoe IT ehr? ju SBtrtenburg
ift eint etat«ma$igc «foTor • ©teile bei ton 2ant« und
©tabtgeridit baftlbit mKefren.

3. Subalternen.
©er 8anb« unb <5tabtgerid)t#>©efretariat#« unt förgiftratttr»

»iftllent ©cbulte }u ©cbnjelm ift jum ©efretair unb
flrgifrratw bei bem t ort igen *<uib* unb ©tabtgeridjt et.

ndnnt worben.

C. Suftii'Äommiffarien.

©er ©ber(anbe<gerid>t««»freffor ®ilbt iu ©trttin ift jum
3«ftij « Stommiffariu« für tie llntergrrid>te in ten Strafen
Wumbinnen, ©tallupönen unb 'Pillfallen, mit
Snmeifung feine« ©ohnfi&e« in Au in binnen, jeto* un»
ter Borbcbalt ce« Si>iCerruf« rer ^rtuami jur ^tmt in

ben Äreifen Stall upönen unb $il(fa(len,

unb ber Dberljnbe«gericf>t< • Üteferetiburiu« ttuguft ?utieig
ÜBraun )u Aonig«berg jum 3uinj • 5tommnTariu« bei

trn2ant« unb ©tabtgeridjten ju 2Xe||lfacf, aüormtitt.

wie btx ben oon benittlteit

mit Stnmeifung feine«

©uttftabt unb 3<nt«n, fo wi
»erroalteten ^tnmonul$irria)leri,

»efrnfirje« in SWeblfa*,
ernannt worben.

rem 3u|tij<5rommifiariu« unb 9?otariu< Bof }u ©umbin«
neu ift bie nadpgefua)te Entlüftung von bem Mmte al«

3utM|.flommiiTanu«, unter Borbebalt feine« Kmt« al«

Notariu«, erteilt.

©er >u |K ; .Hemm nTarur« ?u t or »u ! tut- an ift feine« »m«
te« entfejt motten.

D. 3nber9tl)ein« ,Propin|.

©er 8anbgrri4t« • Weferenbariu« ©djouppe )u Irier ift

i um »toofaten im 93ejirfe be« »ppeBarion«geria>t«&ofe« ju

jtöln ernannt Worten.

©er Cberlanbr«geria>t«»!Referenbariu« T f>cif fer }U ?ilten«

firmen ift jum Strpofaten für bie UntergeriAte im oft«

rbeinu'Atn Äreife «ItenftrAen, mit »nnxifung feine«

58r-bnii&e« in StltenfirArn, ernannt worben.

1. ©iejum «pommerfAen (Hntheil ber £ierrfAaft©A webt
gehörigen ©rtfAaften @eber#torf, ©ernow, 3>*ber<«
borf, £iebcnow, 2inbe, 'IKarientfyaf, *Keuenborf,
©tlcfcow, 0ro$«©A6nfelb, ©teinmebr, ©treefow,
£l)ön«borf unb 98ilbenbrud), fo wie bie glciAfaU« jur

^»errfduft ©Awebt gehörige, im 9tegieriing«brjirf r< r a n f

furt belegene ©rtfAart JHufen finb oon ber ©eriAt«barfeit

fcer Suftijfammer tu ©Awebt getrennt, unb bie erilgrnann.

len 13 Drtt'Aaften com 1. Cftober b. 3- ab bem iant» unb
©tätigend)! {u ©aftn, «m Dberlante#gcri*t«bfiirf Stet«

tin, bie ©orfgemeinbe Stufen aber com t. 3"ni b. 3- <>&

brm Sanb' unb ©tattgcrKfet ju ©a>önflie(, im Ctcrljn«
be«gerid)t^be}irf $ranffurt, Dberniirfen worben.

•2. Tie witerruflidte Verwaltung be« ^atrimonialgericbt«

fBrolofi ut bem ^ant< unb @tabtgeria>t jn ©erbauen,
bie ter ©eridit^barrrit be« Otittergut« unb ©orfe« Surg
bem £anb< unb ©tattgeridK }u j>al(e a. t. ©aale, unb
bie be« $atrimonia(aerid>t« über Jtollau bem Saut« unb
©tattgeridjt juQilenburg übertragen worben.

tfimueif uttft öttf neue buxd> bie Mcfctx <*ommUm$ beionnt flemodbte ©efe#e

©a« am 30. «pnf b. 3- au«gegrtfne 7. ©turf ter bie«.

jäljrigen (Sei'efji®ammlung enthitlt unter:

J» 3081. tie «iier*. Äabinet« • Drtre rom 1t o. Wt«., be»

rreffenb bie ©eflaration te« 'J9iaM* unb v£d)iaa)i)[ruer>

@efeke« com 3U. 3)iai 162U;
'20«2. tie »erorbnung Uber ta# JKtdjt«mitte( ter iflefti.

tution gegen «purififationÄ^Jefolutiontn oom 2S. o. SKt«. 4

M >xm. betreffenb tie Vefugmi tc« «fncüii*l.»Crben oou
temfelberi Xagej ferner

M 2064. bie «Winifteria« . (Srridrung, bejOglid» auf bie mit
ter Äbn gli* ^aieria>en Regierung bfftrheitte

"

wegen medjfdfeitiger Ueberna.-jme ber
~

unb

Jt 20S5. bie MUerl). Pabinet«.Orbre rom 12. t. 3Rt«„ bc
treffenb bie SXobifffation be« §. l. trr ISrrorcnung vom
17. SKarj o. 3., wegen te« ©erftfrr« auf ten flunftifrajkn.
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(9*fY*f icfct «crorDitutifleit, WlinifietiabWtvfüaHn$en, y>tcnat.1&cid>lüfic fceft

(Scfmmctt .Obcr^rtbuncilo unb @rlaffe der ^rortn)ta!:3ut?t);&oUcgtcn.

Jks 99.

«llerbö<bfle Äobinet«.£>rbre Dom 8. »pril 1840, — f»rtref fenb bie ©eflrafung be« vierten

#oljbiebflabl« au« §. 30. l> c et öefe&e« Vom 7. 3uni 1821.

eämmtficfceti ©erirbWbebörten irtrfe Ml nacbftebenb abgebrutfte BtOerfio^fle Äabinet#»Drbre oom 8. b. SKI«,

jnr STa<&a<btung befannt gematpt. »erlin, ben 11. SJpril 1840.

»n fammtli<$e ©eridjKfcebJrfcen I. 1«Ä F. 53. Vol 7.

*uf 3b« Anträge »om 28. p. 8Rt«. fofl e« bei ber gegen ben Äofoui|Ten 9t. j« Dt ttegen t'vettn

$ofjbiebflabl« erfannten ©träfe be« »erlufle« ber 9Tationa(fofarte unb Piertt>ö<bentlicben 3u<btbaufe« Urrbleibra.

3ugteidt> fett,e 3$ bierbunb fejl, baß e* bei ber flnwenbung be* 5. 30 tri ©efe(je* oom 7. 3uni 1821 mit

barauf anfemmt, ob ber Slngefcbulbigte überbaupt f(fcon brrtmal wegen #oljbiebftabl« befhoft »orten, ber Um|lanb

aber, ob eine ©rabation ber (Strafe eingetreten, tftf jn berü<f|ia)rigen fc «erlin, ben 8. Vprtl 1840.

rfrtct>rtdf> äßilbclm.
»»frier.

Jtä 100.

«llerfrö(&|le flabinet*«£rbre Pom 14. «pril 1840, — entbaltenb bie »etfimmung, bag»egräo*
nijjplä|e bem bürgerlirben Serfefrr entjogen finb.

Vuf 3bren »eritfct vom 26. p. SRW. autori|lre 3<b Sie, ba* Pon bem 8anb« unb Sfabtgerk&t ju 91.

Perfügte (BubbattationS'SBerfafrren über ba« bem «. ju 9t. gebörige $amilien»»egräbni| aufjubeben, ba Segtib*
nißpläfte überbauet bem bürgeilitfen Serfefrr entjogen finb. «Berlin, ben 14. «pril If

"

#ri<*rirf> 3$tl|>tlm.
«n ben @t«at«. unb 3ufHj«2Rinif»er SRftfrter.

©orftefrenbe «Uerfröipfle £rbre wirb ben ©ertöten jur Äenntnißnabme unb Seacfctung bierbunfc

iflij'SKi
"

übler.
tbeilL »erlin, ben 27. «priU840. $er ^uflij«8Rini|lec

«n fammtlül>e @eri*t«bebörPeil. I. 1750. E. 25. Toi. 5.

J£ 101.

Grlag be* Äönigli<6en Ärieg«»3Jtintiierium* Pom 14. «pril 1840, — wegen ber Seiten« ber

SRilitair * »efefrl«fr aber ber refp. 3>i«jiplinar « S(mt«befrörbe ju gebenben »enacbritbtigung,

bei bt«jiplinarif<&er Seftrafung :c. eine* SltU« ober SRilitairbeamten in ber gleiefoeitigen

ßigenftbaft al* 2anbwebr«ßffljier.

ßor furjer 3ett bat fl* ber $au* ereignet, baß mebrere gbilbeamte wegro eine* »ergeben«, welcbe« f!e

in ibrer gleiäjeitigen (Figenffofx al« Äanbwe&rWDffijiere gegen bie militairifcfre Xt*jiplin begangen, mit «rrrflftrafe

belegt Worten finb, obne bag wegen ber angeortneten etrafooUjlTetfting ber Pcrgtfeftten (ÖPÜ « Iteiipünarbebörte

eine amrticfef »<na<bri(btigung 6eitei# bet SRiiitairbefrörbe jugegangen ifL

3ur SJermeibung Pou 9Ta<btbeilen. tvdtbe für ben Aönigticben Xienjl barau* entjteben fönnten, toenn folibe

mflitairiftbe »eflrafungen »on »eamten erfolgen, obne ba| beren Porgefeftte »ebörte baPon Äenntnlg erbält, er«

Digitized by Google



141

bafi jrtrt $Rilitair«3WfW*baber, u»ri*tr einen (Hr-il« ober SRilitairbeamten in bet gfri*iritla.en ffüien*

fdJöft alP ifauMvrfer*rfnjicr ri*jiplinarif* befhaft, ober rine geri*tli*e ob« ebrengeii*ili*eUnferfu*ung

iribrr benfelben Veranlaßt, Pie t>tfr^rfrt>tr 3>isjiplinar»?lint*bebi>rbe biefrt Beamten t'cn ber b«bn!b getroffe«

nrn ä>rrfüguni) jritig brnacf>rict)ti^ ber geM*ten Bepörbe bei geri*tli*rn Untrrfu*ungen $lbf*rift, unb

bei fbrrngeri*tli*rn Unterfu*ungen ba*'91efultat be»? (^rfennmifTf^ mittbriir, au* bri ber Bollftrecfung

Pen ?Jrribeit*|irafrn mit terfrlben biejenige Berabrebnng trifft, n»el*e im ^ntereffe be* Xienfiea erfbr«

berli* f«n bürfte.

SKit 9iücffi*t barauf, baß bri bft Seltenheit fol*et ftäße für bie äRüitait « Befefcltfbaber bur* birfe

Bena*ri*tigungrn feine befonbere Betätigung rnt|lr^rn nurb, unb baß gegenteilig na* §. 22 ber Snftrufiion füt

bie Snfpefteure 'ber 2anb»fpr front 10. Jejembet 1816, na* bet Serfugung brt 3utfi$*2)iiniilerium« t'om 21. Juni

1836 (<5. 12 ter^ilitair«©efet}«>2ammlung) unb na* bem SRotififaforium brt Ärieg*«3Kinifleriunrt »om 9. Sfltärj

1839 btn GiPilbe&örben eint glri*mä(jtge Berpfli*tung obliegt, toirb (Jin Äönigli*eö $>o*löbli*e* Öeneral'Äom«

manbo rrgebenft erfu*t, an bie SBo&lbemfelben untergrorbnrten SRilitair*Befebl#baber bie bierna* erforberli*e «n*

»eifung ju erlaffen, unb ba« Ärieg« » SRiniflerium ton bem SJerfügten gefällig!* in Äenntni| ju ffften, au* bec

Äot»*»3ntenbantut Pon biefet «notbnung 9ta*ri*t ju geben. Berlin, ben 14. Slpril 1840.

fllllgtiWfdUlIHMI

3n ßettrtrung brt Ärirgd-SWinifler«

t>on gofel.

«n (Sin «6nifl[i*e< £><*(»#M ©«neraf.Äwnmanbo M I. - 8. unb ©arb*Äori>«.

Bcrfle&enber fftfaß brt Ä5nigli*rn .firiega.2Kini(lerium« Wirb ben ©eri*t*brbörben jur

unb Bea*tung mitgeteilt. Sellin, ben 24. «pnl 1840.

Set 3uftij.2Kini|Ter

«Küblet.

«n fammHiaje 0eei*tlP*&prfc*n. I. 1773. L. 10. Vol. 12.

•

-

Jti 102.

Allgemeine Beifügung bom 27. «pril 1840, — betreffenb bie ©ebü&ren bet 3ufHj*Äommiffa»
rten füt bie (Sinflagung iptet 3)efer»iten.

(9lnb. §. 137 tu $. 23 lit. 23 %*,[. I «. 9. D. — «Ott. «nmerf. <J?um. 1 jur 0eb. Xare rem 1815.)

(Sa ijl bei bem 3u(tij * SRinifter angefragt »orten, ob bie Beflimmung brt 9(n&ang*.§.' 137 jut «ffg.

©eri*«.£>rbnung Sty. 1 lit. 23 §. 25 unb bet «Dg. Unmerfung 9Ium. I jur 8porteltare Pon 1815, »ona*

bie 3ujlij«ÄommijTarien bere*tigt falb, in *ren eignen $roje(jfa*en füt f*rifl(i*e Eingaben unb Ausführungen

ein ben tarmä{jigen ©ebübren g(ei*fommenbrt |>onornt ju li^uibiren, au* in ben fallen anjumenben fei, trenn

3uflij * ÄommiiTarien ipte SRanbatariengebübten gegen bie Pon ipnen bertretenen Parteien im SBege brt SWanbat««

^roAeffee einflagen.

Xet 3u|lij»SKiniflet trägt fein S5ebenfen, tiefe gwge ju bejnpen, ba fein ©runb bor&anben i(l, bri bet-

g(ri*en SKanbaWflagen eine Slu^nabme Pon bet gefe$li*en SHegei eintreten ju (äffen.

lamit jebo* bie babur* entftebenben neuen ©ebü&renforberungen bet 3tifli3.Äommi|Tarien ni*t erneuerte

SHanbaWflagen notbroenbig ma*en, pnbet fi* ber 3u|lii.«0linifler Petanlnßt, fämmtli*e 3uftij.Äommi|Tarien in ben-

jenigen ^tobinjen, in mel*en bie SBetorbnung Pom 1. jjuni 1833 übet ben SRanba«*, fummatif*eu unb JJaga«

tell'Vtoiee jut %(n»enbung tommt, bitrbut* anfumrifen,

in allen ftäflen, m fie ibre rücfflänbigen Xef«witeti im SBege brt SKanbattprojeffe* einflagen, bie füt

bie «nfertigung bet 9Ranbat«flage julaffigen ©ebüpten fofort in ben Älageantrag mit aufjuneirae», unb

beten (Frflattung juglei* mit Pen übrigen %t\vnitm na*3ufu*en.

Xie ©eri*te^aben barauf ju a*ten, ba| tiefe »otf*rift Pon ben Sttfi^Äommiflatien grnau befolgt Jwrbe,

Berlin, ben 27. April 1840. let SufH^SKiniflet

SWübler.

L 1666. ©portef»©. 47. Vol. 2.
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JSs 103.

Verfügung Dom. 19.2tpril IS40, — betreffenb Die <?inr eicöung Don Äriminaf.grf enntniffeu Rei-
ter 3nftanj juc Setfätigung bur<b ben 3ufHj«9Rir,ijter.

(§. 529 Der Ärim. CrDn. — *. Stab. Crrre ». 4. tJejtr. 1824 9?um. 3, ©ff. Samml. 5. 221.)

$ie in b«n S3eriebt brt Äöniglirten £>ber(anbr*geri<bta Dom 31. b. SRt*. geäußerte Vnfubr,

Daß Der §. 529 ber ÄriminaU^rDnung — »euber fcie ftäüe be|limmf, in Denen Die ÄriminaUCfrfennt*

nifjfe j»eiter 3nß* n 4 Dem ^uftij « 9KinijFl«r jur föeffätigung einjurei<ben finb — bunt) bie iBor»

fdjriften ber tlflerb. Orbre Dom 4. 2>ejembet 1824 unter 9lum. 3 aufgehoben »orben fei,

fann Don bem 3u|lij«2Riniiler nidjt für ria)fig era*tet »erben.

Qi ergiebt iut Deutliti auü Den, Der Slbfaffung De* (enteren ©efe&e* Dorau*gegangenen öerbanblungen,

baß man Dabei nur bie Arimina('CrrfentirntfTe erfler ^ntr.in^ , mtbt aber au* bie ber {Weiten 3n|lans im Huge

gebabt hat, tvcc-Lmlb benn au* in Der Ueberftbrift De« ©efe^e* unter Den Paragraphen ber kriminal «ßrbnung,

»el(be Darin au« moDifijirt bezeichnet »erben, Der §. 529 ber JU'ünina(*£rbnung ntd)t mit aufgeführt ijt

<J* muß Dabei aud) noch ferner Dabei berbleiben, tag in Den fällen, Die Diefer §. 529 ber kriminal«

ßrbnung bezeichnet, bie Äiiininal«(SrfenntntiTe flet* bem 3u(ttj*aRini|ler jur Seflätigung eingereicht »erben.

»erlin, ben 19. tfpril 1840. Xrr |uftt).9Riniftcr

Sn Da« Äöniflfidje CberIanDrtaeria>t ju W.
SH

" &
l
<
C.

SDorfletjenbe Serfügung »irb fämmtlichen ©erichtöbebörben jur 53eact)tung befannt gemacht.

S3 erlin, ben 19. 3lpril 1840. I>rr 3«fli$'SRinifler

SRübler.
«n flhnmtlicfte ©ena>t«eb8rben. IV. 3001. Ärim. 144.

M 104.

Verfügung Dom 10. «pril 1840, — betreffenb ben ©eri*t«fl anb bei 9tegatorlen«Älagen.

(5§. III — 113 iit. 2 Der pro]. Drbn.)

a.

Sefch»erbe be* 3u|lij»Äommiffariu« 91 ju 9t. »om 29. SÄ5rj 1840.

$er Äolon 91. ju 9t. bat bei bem 2anb* unb etabtgertebt JU 2., in beffen ©ericpWbejirfe ba« Äolonat

liegt, eine &lage gegen Den Don 4j>. erhoben, unb barauf angerragen, ju erfennen:

, baß bem SJerHagten, all SJeftßer De« ©ut* eine 3agbgerefljtigfeit auf ben in ber Älage n^ber

bejeidjneten ©runbflücfen De« Wäger* niebt jufle$e, unb baß er fta) ber «uiübung einet füllten für

inline i ^ u c ii « 1^' ti [ [ t ti lp) l1 1- f

,

eventuell:

baß bem ©erflagfen, alt Sefltjer be« ©ut* (f.. auf ben ©runbflücfen be£ Älägerf eine au*fcb(iegQd)e

3ngDgered>rigfeit niept auflebe, unb Dag berfelbe nid-t befugt fei, bem Äläget bie öefugnig, auf ffinen

©r ii ntu uifcn ju jagen, ju fliegen unb SBilb ju töDten, ju unterfagen.

2>er Serflaa,te bält Da« ©eriebt ju 8., welche« bie Alage jugelaifen, nutt für fompetent unb ftd) nicfct

Derpflitbtet, bei biefem ??oriim auf Die Älage fi^ einjulafTen j er bat bagegen beim Äöniglupen £>berlanbe«gericpt

in 91. nflamirt unb barauf angetragen:

bie Snftruftrön unb t5ntfa)eibung bem ©eritpt 2. abjunebmen, unb folebe bor ba« ?fontm be« ßber»
lanDelgericbt* )u jiepen.

3>a« Äöniglicbe DberlanDrtgeriibt bat jufolge 9lefolution Dom 28. 3anuar b. 3. biefen «ntrag jurücf

getoiefen, unb bie Aompeten} tti Werntts £. anerfannt. 7\t in ber erlajTenen 91efolution au^geiproa)ene Vnficbt

erfibeint aber niebt begrünbrt, tortbalb gegen tiefe Verfügung bet bon reflamirt, unb ff». (?jceaenj füt benfel«

ben ia) geborfamp bitte:
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ba« Ä8nigli<be 2anb* unb 3tabtgeri<bt ju 2. in ber wra bem 91. gegen brn bon i\ anhängig gemac^
ton Älagefaibe für infompetent ju erflärrn, unb ju befeblen, ba|j fcie 3nftruftion unb ©nrfcpeibung tie-

fte <Ba<fce rot ba« ?orum be« Äöniglitben Cberlanbetfgeritbt« in 9T. gejogen »erbe.

Xrnn ba« 3aabre<bt fann niebt ju ben eeroituten geregnet werben, ba folebe« ju ben niebem Regalien

gefcwt, 8Ug. 2anbrr(bt S)L U Sit. !6 §. 39. 3>ie ftraa,e alfo, ob Semanb NK 3agb bereinigt fei, tonn nur

jiviftten 3<ig&berr(btigten unter einander, nutt aber j um eben einem ^agtberetbttgten und bem Ceft&et eine« ben
3-1,1.^: etbte unterworfenen ©runb|1ü<f« \ut epxatbt femnten. SBifl ber (entere bie »u«übung ber 3agb auf feinem

©runb unt> SJoben nirbt bulben unb bie $reibeit naebweifen, weiter SJeroei« na<b ber ffierorbnung vom 16. 9Io»

bember 1839 ü)m obliegt, fo ifl bie« ein rein perfönlia>r 8nfpru4>, weiset bei bem ftorum be« 3<»8bbere(ptigten

geltenb gema*t »erben muß. £« nun ber P. niipt bem gorum be« ©eritbt« ju 2., fonbetn ben erimirten

©eritbfcflanbe be« £)berlairte«geTi<bt« ju 9T. unterworfen ifl, fo fann autb nur bier bie anbängig gemäße Älage«

(acte infiruirt unb entf<bieb<n werben.

9T. 9?.

b.

»erfügung be« 3uftij*S)UHifler«.

S>cc beifolgeube »ef<b»erbe be« 3«fli}»Äomniffariu« 9?. jn 2. wm 29. p. SRI«, finbrt ber 3ufri3*3Ri«

niflet begrunbet, unfc b<n Antrag, ben ^rojeg bor ba«$orum be« Äörigfofcen Cbnfoube«geri(bt« ju orrweifen, ge«

re<btfrrtigt.

2>er SCläger mug in ber 9legel bem ©eritbttflanbe be« ©eflagfen folgen, ©ei einer 9tegatorien*Älage

wie bie wrliegenbe, ifl biefet @ericbt«flanb mit ba« 9iea(forum be« bienenben ©runbflücf«, fonbem ba«ienige be«

bereinigten ©ute«.

%\ti ergiebt flrb au« $. Hl Xit. 2 ber $roj*g»£>rbnung, wonatb ber ®rri<btfftanb ber @a<be bunb
iUagen begrüntet wirb, bei benm ein binglute« 9iedbt auf bie @a<be 5 um ©runbe liegt

3n ber Älage be« 9t. wirb fein binglicpe« 9le<bt verfolgt, benn man fann nufct fagen, bog er ein fol<&e«

«uf fein eigene«, in feinem ©efuje befinb(i(be« ©runbjtätf in «nfprutb nebmen wolle, e« wirb tJtelniebr bie angeb-

udb bem ©runb|1ücf be« SBrrflagten juflebenbe 3agbgere<btigfeit beii ritten, evtntaaliter auf beten Sefcbränfung

angetragen, 2" aber fann mdn ba« ©runtjlicf be« & lag er« ben ©ericbt«flanb beftimraen.

Qbm jb wenig fann ber §. 113 a. a. £>. für bie Wnfubt be« Ätmigliärn Oberfanbrflgericbt« angefügt

werben, ba au« ber Sefrimmung 9fum. 5: bag, »emi ber 83e%r nnti ©runbflücf« fieb eine« auf ba« benacb»

barte ©runbftücf juflefcenben 9l«b<e« berfi&mt, *r ba« ©erkpt*ftinbe ber ©aebe 9tetbt nebmen muffe, in 93er-

binbung mit §. 112 ebenbaf. nnjweifefpaft folgt, bag babei ba«jenige ©runbftntf ju ferifte^en ift, »el<be« ber fitb

be« 9ietbte« auf ba« benaajbarte ©runb|Wif ©erüpmenb« befißt Xer f 113 flwjifiiirt bk ?fäfle, in welken

perfönlitbe Älagen gegen einen Befißer unbeweglitprr ©üter um be«wiHen au^nabm^weife in ©eriibWjtanbe bet

8 a$e angeftellt werben fönnen, weil bie älage au« ^anblungtn fliegt, bie ber Serflagte in feiner ffigenfepaft af«

©ut«befiQer vorgenommen {\n.

Tai Äöniglicbe Cberlanbe«geri(bt b«t babet bie Wien botn ganb» unb €tabtgerin>t an 2. finjuforbern,

unb ben ^rojeß felbfl einjuleiten. »trlin, ben 10. «prU 1840.

Ter Snffij.aJiiuiftei
,

SKfiblcr.

«h M JUrtialic^e D*fr!«ibf<««ru»t pi 9f. III. i4W. C. «.

1
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M X05.

Beifügung bom 18. »pril 1840, — brttef fe nb 1. bie Brfugniß ber ©erichte jur felbftftän*

bigen Cntfcbfibung, — unb 2. bie %ra$t: ob ber natürliche Bater, welker bon ber Berecb«
tigung, bie Berpflegung unb (Srjiebung be« Äinbe« unter oberpormunbfcbaftlicber ©enebmi«
g u n ö felbft 3U beforgen, Gebrauch machen will, ba« Äinb »on ber SKutter abjubolen ober fich

bon berfelben überbringen ju (äffen bot.

(55. 6, 60 ber dinl, §. 3 M »nb., §. 248 -3I>. I Xft. 5 ». 2. JH. - €. 3t Iii. 13 tb. 1 SL ©. C. — *. «ab. Drbr* ».

6. gept 1815, 3abrfc. £eft 10 ©. 129 - §5. 24, 2a ber SBerorbM. ». 1. 3uni 1S33.)

S>a« Äonigluhe ßanb* unb Sstabtgeritbt berfennt bie Stellung be« 3uftij«8Kinifter^ , unb beffen Serbelt«

niß ju ben ©ericbt«böfen, wenn baffelbe Belehrung für tünftige $äQe über bie Siebenten bedangt, welche baf«

felbe gegen bie Slicbtirtfcit ber <5ntfcbeibung«grünbe be« oon bem Oberfanbe«gericbte $u 91. abgefagten 9iefur«»

Stefolut* hegt. Unter "BerWeifung auf bie Borfcpriften be« §. 31 lit. 13 XI). 1 ber «Hg. ©ericbt«'Drbn., §§. 6

unb 60 ber ©Ölleitung, §. 2 be« «nbang« jum VDg. »anbrecht unb ber Sllierböcbfi'en Äabinet«»ßrbre r-om

6. September 1815 ßabrb. $rft 10 e. 129),

wonach bie ©erichte felbftftänbig nach ben ©efeflen unb wo bereit Sinn stoeifet^aft erftfceint, na et

ben allgemeinen Hu*iegun gerege in ju fntfajeiben fabe» unb an feine ^räjubifate gebunben

finb,

fann ber 3uftij'äRttujlet bem .Königlichen Barth* unb Stabfgericbt nur empfehlen, in jebem einjelnen ?faDe nach

ber pflühtmägigen Ueberjeugung ber SKajorität feiner SRifglieber Befcblüffe unb ©rfenntnijfe abjufaifen, obne 9lücf«

ficht barauf. ob ton ben Parteien Beühwrrben an bit *unä6ft boraefettfe Bebörbe ober an ben ^uftu « SRinirter

«toben werben möchten. '

SEßa« bie ^rage in«befonbrre betrifft:

ob ber natürliche Bater, torlcber bon ber Befugniß: bie Berpflegung unb erjirhnng be« Ämbe« unter

obertormunbf6aftli<ber ©enebmigung felbft ja beforgen, ©ebraueb machen will, ba« Äinb bon ber

SKutter abjubolen, ober fleh von berfelben überbringen ju lafTen bat,

fo befcbrdnft fich ber 3ujlij « aRiniflrc barauf, bem königlichen 2anb* unb ©tabtgeridt ju erfennen ui geben, bag

bie auf ben 5. 248 Xp. I Sit. 5 be« «(Ig. »anbrecht« gefröre Hnficbt be« Oberlanbe«gericbt«:

wonach in ber Wegel ber Batet a(« ber Berechtigte foü »erlangen fönnen, baß bie SRutter be« un-

ehelichen Äinbe« ihm baffelbe an feinem SBobnorte überliefere,

fchon um be«balb nicht aebiüigt werben fann,

weil ber Bater nicht al« ber berechtigte anjnfeben ifl, bem C?twa# gegeben Werben foO, bag er bief«

mehr ber Berhflichtete ift, bem nur bie SBabl jufteht, ob er ber ?llimrntation«-Setbinblichfeit bura)

Sablung ober eigene SJerbflegung genügen will,

.^at inbeß bie SNutter, wie in bem borliegenbcn ?falle aU In rontumaciam jugeflanben angenommen

worben ift, ba« »on bem Bater übernommene Äinb eigenmächtig wieber abgeholt unb fi<b babunb ber %limenta>

tion#*SBerbinblichfeit unterjogen, fo ift e« ihre ©ach«, ba« Äinb bem Bater jurücfjubringen, wenn fte bei berän«

berten Umftänben bie 9((imentation«>Berbftichtung be« Bater« wieber in QlnfpruA nehmen will.

Uebrigen« ift e« eine irrige 3(n|lcbt be« «fXöniglicheu l'anb» unb Stabtgericht«, wenn baffelbe au« ben §§.

24 unb 25 ber Berovbnnng bom 1. ^uni 1833 folgert:

bag bie .Klägerin über bie »on bem Berflagtrn in beffen ^rofofafion aufgeftellte Behauptung: „Äla«

gerin bebe ibm ba« Äinb wäbrenb feiner «bwefenbfit eigenmächtig wieber abgeholt,"

bei ber münbfieben Berhanbhmg fich <ra«3ufcrffen um be«halb nicht refpflichtet gewefen fei, weil ^robofant für feine

Behauptung feine Beweismittel angegeben b<M», woju er freilich bon bem Xeputirten bei Aufnahme ber SProbofa»

t»n hätte aufgeforbert werben fönnen unb follen.

Ueber neue Xbatfachen, beren anfübrung an fich guläffig ift, barf ber ©egentheil feine 9tu«(affttng nie

berweigem, er bat bielmehr nach §. 25 a. a. £). ju gewärtigen, bag biefelben fonft gegen ihn für jugeflanben wer*

ben angenommen Werben, «uf ben Umpanb , ob Beweismittel angegeben worben finb ober nicht, fommt e« nach

§. 25 nur in bem Walle an, wenn her, welcher eine Xb<uf*cb< behauptet hat, unb nicht ber ©egner, ber ungebor*
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lam 9(u#leibenbe ift. 9fl*bann wirb bie mit 2?firfifrn nitbt unterflfifete Jbatfacbe, Wenn ber ©egner fofrte Weber

ajiSbrütflitb nocb ftiÜfcbtPri^cnb burtb Pfn»ei^cvtr Sluelafiung ober Ausbleiben b*rit« ju^fftanten bat, für nic^t

angebracht era^tet. Striin, ben 18. Hprit 1840.

£et 3ufH3-9Kinifler

SR übler.

*n ta« Ä5ni0fid?e SanN Iinb fitaMgeriftt ju W. L 17if>. K. 14.

M 106.

Öerfügung t»cm 22. Slpril 1840, — betreffenb bie 3ujie(ung ber l'ribcii närbften ftibe ifommiß«

Anwärter bei einer XMrnftablöfung, t ur et) welcbe bie einem ?f ibeif ommifjgut jujlebenben Statu*

ratbienfte in eine ©elbrente verwanbett finb.

(&§'ll _ i5 ict Wtimthrun3#'(M. t. 7. 3uni 1R2I. ©ff. <?amntl. (5.8b — f$. 104 u. 105 r>fr 2lMöf. Drrn. ». 13. 3uli

ibW, ©cf. gammf. bi — §• 24 ter «froren, r. So. 3nru 1KJ4, ©ff. eamml. <£. Iü7 — §. 8 ort ©ff. p. 29. 3tmi
18J5, ©ff. eamml. e. i35 ff.)

Xer ©räftieb gtolbergftben SHegiening wirb auf bie anfrage im SVritbt wm 3. t». 9Nt*.,

ob bei einer Xienfiablofung, burefa welcbe bie einem ftibeifemmißgut juflebenben Staturalbienfle in eine

©elbrente rerwanbrlt finb, bie beiben nätbften ftibeifornmifjanWärter jugejogen werben muffen,

im ©üwerfiänbnifj mit bem ^erm ötinifter bc« 3nntin ftolgenbtf eröffnet.

Sie für flapital-Stbfinbungrn in bem §. 8 be« ©efeRrt t>om 2!>. 3uni 1835 (©efrijf. 8. 135 ff.) ert&eilte

8Jor|(brift entbält eine fpejielle Sfuonabme bon ben allgemeinen ©runbfäßen über bie Äonfurrmj ber jviceifommifj.

3ntereffenten bei SBerönbrrung ber £ubflanj bei ^ibeifommiffe* unb fann baber triebt awbebuenb erflart unb an»

jjirmenbet werben; e* tommt «irimeftr auf biejenigen JBorfebriften an, in Welchen bie allgemeinen S3eftimmungeB

über bie Sujiebuna, ber entfernteren 3ntereffenten bei Xienftablöfungen unb anbeten 9legulirung«gef<bäften entbat-

ten finb.

3n biefer »ejiebung berweift bie Slbtöfung* « JDrbnung bom 13. 3uli 1829 — welcbe im rorliegenben

gaffe jur Sfnwenbung fommt — im §. 104 (®ef. @amm(. 6. 84) auf bie §§. 11 — 15 be« %u*fübrung*ä
>
e

frfjed vom 7. 3uni 1821 (©ef. ©amml. ®. 86). Statt» biefen &orftfcriften, fo ivir natb §. 21 ber ergänienben

SNerorbnung »om 30. 3uni 1834 (@ef. Samml. ©. 107) ift ju unrerfebriben:

ob bie ^ibeifommifjfolger befannt ober ob fte unbefannt finb.

3m elfteren ?-.ille muß ibnen bie Äblöfung befonber$ befannt aematbt, unb bie |ut mefbenben 3nierrf*

fenten muffen ju bem Xermine bebuf* ber öorlegung be* $fblöfung«plan* borgelaben werben. 3™ leßtern ?falle

ift eine öffentfiebe ^efanntmadung notbwenbig, unb biuff(btli(b ber ftcb barauf melbenben Xbeilnebmer ift wie im

erfteren ^atte ju berfa(»ren. <$& bebarf aber na* bem SibiufjfaQe be« f. 24 ber SBerorbnung bom 30. 3uni 1834

webet einer befonberen, notb einer öffentluten Sefanntmacbung, wenn bie Anwärter unb ftämilienglirbet im ^>p«

potbef enbuebe nitbt eingetragen finb.

2»a übrigen« bie ?fibeifommifjfo(ger in feinem ?fatte einer an fi(f> juläffigen MNoftttfl Wiberfpretben

fönnen (§. 105 ber 9fblöfungö«iDrbnung r>om 13. 3uli 1829), fo fann, wenn eine Stente ftipulirt wirb, ibre ßr»

tlärung immer nur über bie £>öbe unb übet bie (gic&erftellung berfelben erforbert werben.

SB er (in, ben 22. «pril 1840. £er ^ufMs^iniiter

SXübler.
«n tit ©raflid? gtoltfrefdic Kfdifiuna )u ©frnigtrobf. 1. 1790. L. 17. Vol. 2.

»erlag von Qavl ge^mann. (*fil. ©fifrfrraff Wr. 7.) Dnicf eon 3. ©. »rftf^de.

3>er erffe 3abrgang be« 3ufti3«SWinifteria(.©fatt# (1839> ift in einer neuen unberanberten »uftage nun

wieber r>oUftänbig für ben $rei* ton 9 Xblr. ju bnben, unb fann bafür fowobl bur* bie Äönigl. ^oftämter alt

alle gute Sutbbanblungen bejo^en werben; fattber in ^appe gebundene Urtmplare foften -2{ Ibfr.

Berlin, ben 6. SÖlai 1840. <£ar! .«eDmann. .
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füt »fr

* f r (t ii « «1 f ü r b c n

im

fiurcau to» DuftigjRimftmum»

jmui Oeften btr j h fl m = £ f fi *i a » t c n » SZS i 1 1 ip cn i fl a 1 1>.

II. 3a£rgang. «er (in, greif09 ben 15. tüttat 1840.

.».. 'i - - - J-1B- TITZ _li 1
tt -^ZUl^l-jrrBBi

¥ 80.

^erfonaMCcrärtbetungcn, Tirol- unb &tben$'f&etUii>utiQtn bei bert^ufrij ^ebörbfn.

A. 3?ei teil ?anbe<.3u|lii«Äoilegien.

1. 3t a t M-
Dem ©cbeimen 3ti)lij> unfi C t» rlaiifce*gerid)t# itittb 3icbr

111 Äöniaf berg uf tie Eireftion ta 3ufiij» Deputation

für bte Otegierungsbejirfe StOnt00t»erg unb ©umbin,
nen nt'crti-aacn »orten.

2. 3u «ffefforen würben ernannt:

ber f^crlante#geri*t« « JReferenbariu« Etto Äonrab äittL
mann bei bem C>berfantrtgcrtci>t ju Stettin, mit bem
Dienfialt« oom 17. üRan b. 3 »

ber DberlantirfgerickM'Dtefcrenbdrtu« Änau tt» bei bem Ober«
lanbcfgericbt ju Waumburg, mit bem Dienftalter 00m
31. 'JK4u b. 3.}

ber Jtammeracrid)t««9leferenbariu« Gimbecf bei bem Äam.
merger im t, mit bem Dienjcatter oom 21. 'April b. 3-*>

5er Cberlantetfgerid)!* » DRcfmrtbariu»" Freiherr »on JRicfcr»

t)0fcn bei bem DberlanbeÄgerity ju :A'romb«r$, mit

bem Cienflalter com 21. Olprtl b. 3.

3. 5t«f erenbarien.

a. 3u SReferentarien finb ernannt worben:

bei bem Obtrlanbeflgeridjt )u x r•
cU i n : bie 91ujfu(ta>

toren 1. ©erwarb?, mit bem Dicnftalter 00m 15. ge*

bruar b. 3-, uub 2. Naumann, mit bem t)ien(laiter com
«Wärj b. 3-;

bei bem Dbtrianbe<«eriait 1« Srellau: ber »u«.

fuftator ©rattenauer, mit bem Dienstalter com 2.

Slpril b. 3-

b. ©er pberlante«gertd)t«'9teferenbariu« au fei ju ttt r 1;

berg ift auf bem \nih »c lenu rntlatTen.

4. Subalternen.
Dem rbertanbe«aeri«t<'9lr*i»<«9leai(rrator Nöttelmann

ju TOagbeburg ij» ber Karafter a« fjofratfr «UeroBdjfJ

»erlicljert worben.

B. 33 e i ben U 1 1 t e r a e r 1 * t « . 58 e f> ö r b e n.

1. SfätK Slffefforen unb 9tid)trr überhaupt.

Die £anb> unb ®tabtaeri^t« . «ffefforen @d> wieger ju
©ro§.@atje unb «Röttger ju 9?euf>alb*n«leben
finb unterm 23. »pril b. 3. iu £anb> unb <£tattgerid>t*.

IHatfjcn 21 Herford!!! ernannt worben.

Dem £anb< unb gtabtgeridjt* . älfielTor 3icrfyo(b )U 9?eu=
f>a (ben I leben ifl unterm 25. »pril b. 3. ber Äarafter
al« ganb. unb ©tabfgerid>t$.>Watf) 9taer^cr>fr perftefren.

Der 2anb« unb <5tabtgeri$t««0t«tl) j&olftenborff ju Dir«
fdjau i(» in glet^er (Siaenfdjaft «n ta< gant. unD ©tabt.
geriet ju ÜRemel oer|e$t worben.

Derftwt' unb ©tabtgerimt« « Watf» Siemen 6 tu Ci(rer<

mied unb ber bei bem 2anb' unb «rtabtaaidit ju ®a>
renborf angeftrüte Dber(anbe«geri(^t«'affeftor (S^effer-
5Öeicboril ffnt geftorben.

Der 2anb^ unb Stattgcridjt« . 9tffcffor eon £Ra fin«f i 111

S*nmm irirb »om 1. Oftober b. 3- ab mit tyenflon in

ben RlitfftMb Perfekt.
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3u auf eretaMmifitgen 9t ffefform würben ernannt:
i. fer CberlanbtfgtriaW 3?eferenbarni< Üi*bcf| ju \">&w

Ii« bei bem Sanb* unb 4S-tdbtajcrid)t bafelbft, nnb 1.

brr Dberlanbe#g»rid)te' « «Hrferrnbariu« r Mtlid) )U Jt8»

nig£berg bei bem bortigrn €>tabtgerid)t.

2. (Subalternen.
©er ?anfc» «nb ©tabtgeri(bt<=€efrctariat#« unb fWegiftratur«

«fftftent Wem bei« >u 3 fer lehn ift jum ©efretair, We*
aiftrator unb Jngroffator bei bem bortigen raub« unb
^tabtgeria)t ernannt roorben.

C. 3u(ti j«irommiffar(en.

Oer Aammergerid)tl<Qtffeffor Dr. &enning bierfelbft ift

)um vir rrf Jini bei ben Weriditen in ©tralfunb unb
jum '.V.M.ir in bem Uejirfe te« CberappcUatiorrtgericbto'

ju ü)reif<tpalb ernannt, bemfelben aud), unter Sßorbe«

balt be< SBIiterruf*, bie <Drajri# bei ben Übrigen Öeridjten

in Keuoorpommern unb IKügrn gemattet roorben.

Oer Dberlanbe#gerid)t« « »ffeffor* unb Äriminalricftter 18cfJ«

born )u 5tönig*berg iir jum 3ufrij « Äommiffariu« tti

bem Oberlante«gerict)t cafelbft, unb tum Oiotar in bem
ffleiuff belfeiben ernannt.

Oer Dberlanbe<gerid)t<<?TffetTor fMlfe iit auf fein UnfuaVn
oon ber Ueyernabme be« 9lmti< aU 3iifti|« Äommiffariu«
unb SHotariu« bei bem £berlanbe«genct)l ju «öreelau

rntbunben, unb bieft ?teH< bem 3i'ftij ÄommiiTariu;'' unb
9?ofertu» Äornef ju $ofrn perlieben.

Ter JufKj « ."Rath Ärab 1U Ä5nig«berg in Tr. bat btt

naebgefudjte (Sntlaffung oon feinem »mte alt 3uibj'Äoin«

miiTariu* unb OJotartu«, unter SBorbebalt lei SBiebncin«
trittf, erhallen. •

Oer 3u0t| Äommiffariu« unb Tiotartu« ©aeborotfi juäb*
ntgtberg fn %t. ift geftorbeu.

D. 3nberIHbrin«'J)ror<inj.

Oie mr ben «Kitgliebern be# tfanbelfgeriebt« ju Clbt*.
felb getroffenen SÜablen: be« £anbf(#ri$trr« oon ber
fieptt jum jpraficenlen, ber bisherigen DiiAter Äeei.
mann unb Wo II unb tri erganjungSricbtrr« Steter
tu WiAtern, unb ber Äaufleute &imon«<ftbbler, $eb»
barbt unb planer |u <Srgänjung#i bl n fmb uitferm

30. Mpril b. 3. »UerböAft betätigt roorben.

Oer Äammergeria>t« < «ffeffor (Sidjfjorn ju Berlin i|l an
bao fciwbgeridjt ju «bin oerfeet.

Oie^nbgericbi«;»u<rultatoren: 1. Äremer ju Irier, unb
3. "Bl eiblreu }ii Jtöln iinb »u JÄeferrnbarien, mit ben
Oienftaltrr oem 10. Qlpril b. 3«, ernannt roorben.

Oer ?anraeri(bt# » ?(u#fulfator f?eiiuid) Jefepb ©cbmifc \a

Aoln in auf fein «niudjen au* fem 3u|t<jtirojt rot*
"

Oie roiberruflidie XertealtUNg be< $atrtmoniafa.erHbt< Donifcboroi $ ift bem Stactgeridit ju Hjeft, bi< be* T-i-

trimoniafgeritbM <Brnbenen unb Jfrenrielteiiboff bem Jfanb» unb ©tabfgerid?t ju Kbffel, unb bie Cef 'patrimomai«
gerid)t< oon Örof «JiiitliJ bem Sanbgeria>t )u '-Breslau übertragen »orbrn.

(Schcimctt £>bcv. Tribunal* unb <?r(affe bet %Svv»in
j irt. ^nfti y.& ollc^tcn.

M 107.

Vnhteifuno be« 3«RM' un ^ ?finam*3)lini|lerfl bom II. 3)fjfmb«c 1839 fuc bi(®eri(ttdb(^ücbrtt
bet ^cobtnj tBeiTuMfen, — über «nmenbunfl Iti 38frtb|ttmpfl* bei ©ut^übertraauiijen bon

Sidtenbenten an ^begatten ibrrt in @üt(rt)emfinfd;aft lebenbrn uxiblittxit ^ e^cenbenten.

3)ie in btt flrobinj ^ffltt>a[ro an btn mtiilen £>rfrn bfrjfbratbtf, in btt rf>rfh$<n ©ütfrjjfmrinftfcafl b««

gvünbtte %om brr Stfcnfunaä« unb äkräu(jmitn^«äJ<rtr.nie Sfäcrnbenttn unb i^rrn in rbrlicbrr @üttTJr<

ntfinfAaft Ifbenbtn ^bförninlingen iPfiblidjtn ®ef<fclf<bM, wonatb erfler* bie ben [fiteren be|ümmten Kfrmögfntfilüif«

unmittelbar berrn ^btniännrrn ot>ne 3u)iebung ber grauen unb obne au^brü(f(id)e ^rlimmung barüber, )U ibriTtn

©unflen bie Suwenbunfl erfofjt, abtreten, bat ju Äont«|lationtn über bie aBertbRembflpfli^tiöttit jtüiftbrn ben

Steuetbebörben unb ben ©eriebten BmwIaffMB^ gegeben. Äetjfere nehmen bie Sefreiunji r-on bem tarifmäßigen

SKertbftempel in 9Infpru$, n>ei( naa) ben Sniicbenben pror<in;ifu
,

en ©runbfägen ber ©üter^emeinfdjaft jeber in

jle(>enber ffbe bon einem ber ffbegatten gemaüjte, majt au«brücfiii bon ber ©ütergemeinftbaft aWgefd)(o|Tene ffrtwrb

in ba« ©efammteigentbum SSeiber faOe, bec SRann alsJ SJemwltet tti ©efaterrrtauti bie ^rau aueb bei läfiiam
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©«trogen aHein jh bertreten babe, unb to fallen bec twliegenbeu «rt au« ben Umfränbrn )u bermstben fei, baß,

ber SJbfcbließuna, be« Verträge« mit bem Spanne ungeachtet, bteSuwenbung nur ber ftrau jugebaebt, unb lebiglia)

in beren t-ecwanbtfäaftlicbem 93er(>ältni|Te ju benen, bon beleben bec ©rwerb berrübrt, begrüntet fei.

üe ©teuerbebörbrn (»alten |l<b bagegrn an ben wörtlitbcn be« Vertrag«, unb bedangen ben bei

©(benfungen unb föeräugerungen an $rembe eintretenben tarifmäßigen SSertbflcmpef.

2>a« SBerfabren ber ledern ifl ben ©runbfärjen be« «tempelgefeije« gemäg. 2ne ©tempelpflitfitigfeit

einer Itrfunbe ift nad) beren wörtlicfcem 3!nbalte unb bem, wa« äußerlirb vorliegt, $u beurteilen. 3)ie gefeijueb

juläffigen S3efreiiingen oon bem al« Siegel borgefebriebeuen Stempel tonnen nur eintreten, wenn bie, eine foltbe

Befreiung begrünbenben Söcrbältniffe au« ber Urfunbe unjweifelbaft ju entnehmen ftnb. Sfuf Ser&ältuiffe ber

Äontrabenten, toelcbe außerbalb ber SBortfaffung liegen, unb auf barau« ju fotgernbe SJermutbungen fann bei

Ceurt&eilung ber ©tempetpfutbrigfrit nidjt eingegangen werben.

Suc SBefeitigung ber obwaltenben 2>ijfcren.$en unb m bem Snto'lTe ber |leuerpflid)tigen Äonttabenten

fefcen fi# biernacb bie unterjeiebneten (Staat«* 2Kini|ter oeranlagt, bie ©eri<bt«bebörben bec ^robins SSeflpbaten

auf borßefeenbe ©runbfaße ju oerweifen, unb biefelben barauf aufmerffam ju macben:

bag für ©cbenfung«« unb Veräußerung«' Serträge jwifeben 2l«cenbenten unb ben in ebelicber ©üterge*

meinfebaft lebenben «bfömmlingen weiblicben ©efcblecbf« in SBejicbung auf ©(fcenfungen bie Befreiung

ton bem ^rojentilcmprl, unb 'in »ejiebung auf anbere gegen Gntgelb erfotgenbe Skräußcrungen bie

begünjligcnbe SJorftbrift berSlllerb. Äabinet«*£>rbre vom 14. gpril 1832 23ua)it i> nur bann in Kn<-

fprueb genommen werben fann, wenn entweber bie Sncbtec obec (ynfclm felbft al« Äontcafcentin auf*

tritt, ober Wenn in bem ftalle, wo fie ßon ibrem SKanoe ueemöge ber bemfelben au« bem güteege*

meinfcbaftltrben ÖJerbältmiTe juftebetiben »efugniß allein beitreten Wirb, biefe« aJcrbältniffe« in bem
Sertrage Crrwübnung gefcbicjjt, unb bie 9l«rrnbenten jugleid) beutlicb refläcen, bag fie burib bie $b*
tretung ber ben ©egentfanb be« SJertrag^ auömafbenben äJermögen«|lücfe eine 3t»H>enbung an ifcre, in

©ütergemeinfebaft lebenbe Siebter ober dnfelin beabfubttgen.

3« gleicber tirt ifr bei Käufen au« Crrbftbaften ju »erfahren, wenn bem SRanne für feine a(« SKiferlüu

beteiligte unb bon bem Crrbfcbaft«|lempel befreite "grau ©egenjiänbe be« Slaiblaffc« gegen Stnrccbnung auf beten

ßrbtbetl unb ^bfinbung bec übrigen C?rben jum au«|tbliegenben (Sigent&um überlaiTen werben, unb bie SBegünfti*

gung be« falben SSertbflempd« nacb ber Stilerb. Äabinet«*Örbre »om 24. 25ejember 1834 in Stnfprud) genom*

men wirb. Söerlin, ben lt. 35ejember 1839.

See 3«(rtJ'3Rini!lcr 35er 3|tanj*SKinifter

SKÜbler. ©raf bon SlWleben.
»n cic ©*rtd)Wbeborten ber $romnj SefoWen. I 1«33. et*utr.®. 60. Vol. 5.

J\S 108.

Verfügung bom 14. »pril 1840, — betreff enb bie <2tcberflcl(ung ber bypotb efariftb au«julei*
benben SKünbelgelber.

($. 189 Zit. 14 11,1. I u. §. 491 Sit. 18 Üt>l. 11 «. 2. £H. — §. 17 Sit. 47 S&l. I ». &. D.)

$(uf rtn Skricbt be« ^önigliwen SormunbfrbaftSgericbt« bom 26. t». inte. , betreffeub bie <SicberfleQung

ber ppbc-tbefaciftt) au«ju(eibenben IDlünbelgelber, wirb bemfelben 'Jolgenbe« eröffnet.

Die gewöbnlicbe »ufmerffamfeit' eine« vernünftiges .^au«oaler« gepattet offenbar mibt, Jarle^ne gegen
eine 8ia)erbeit ju brwilligen, »e(d)e bie @efel',e niebt für genügesb eraCbten.

Slaeb ben im §. 17 Zit. 47 £ty- 1 ber tttig. @eria)t«*£!rbnuna über ben §Dtoratonen«$roieg erteilten

Sorfcbriften i(t (ein ©laubiger fcbulbig, bie mit einem fläbtifcben ©runbflucte angebotene Sicberbeit al« (»inlänglicb

anjunefwen, wenn pe ni*t innerhalb ber erflen Hälfte be« au«gemiltelten Sßertbt« angewtefen Werben fann.

9taa) $. 188 Sit. 14 Sbl. I Jlflg. 2anbred)t« wirb feine Kaution, wenn fie burd) »erpfänbung fiäbti-

feber ©mnbflücfc befleüt werben foll, für btnreid)enb angenommen, fo fem pe nid)t innerhalb ber erflen Hälfte be«

föertbe« üerfitbert werben fann.

<£in aufinerffamer 4">au«Pater barf fiaj b«t>er mit einer geringeren eieberbeit autb Riebt begnügen.
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Ht 9Ta*tbeile, wel*e ba# Äöniali*e Vormunbf*aft*0eri*t in ©efreff ber Einbuße an Sinfen ffirtptw,

fommen ni*t in SetraAt. Sita* §. 491 Stit. 18 Xbl. H brt «Hg, 2anbre*te i(l im jweifelfcaften W eine txf.

fere Si*erbeit «nein &ö&ern SindfaQr twjujiebn.

Sie ©elegung auf Wanbbriefe, <2taat*f*ufc(*eine ober bri btr Bat Perbient bemna* au* bei ber Än»
legung ton Spejialmaiten ben Vorjug vor ber ?lu#lfibung auf jläPtif*e ©runbftücfe, wenn bie $>t>potbef ni*t in*

uerbalb btr crflen #älfte bf« SBettb« gewährt »erben fann. 6o ip au* früher beim Vormunbf*aft*geri*t flett

verfahren tttorben.

Saffelbe bot fi* nacb biefen Vorf*riften ju a*ten, unb bei eigener Vertretung feine Jmrlebne au« 8pe»
jialmaiTen ober bur* Vormünber auf jläbtif*e ©runPftütfe ju bewilligen, »el*e mch innerbalb ber erflen Wülfte

P<* aBertbe« Perfutert worbro. ©erlin, ben 14. «pril 1840. $er |ujtij.SWinifter

«Jn t»a« Kcn^lidx JBormunl>Wj4f(^ericf)t ju 9?. I. 1485. D. 15. Vol. 10.

9>tÜ^>Icr

^ 109.
Verfügung Pom 14. Sfpril 1840, — über bie ?rage: ob bie na* Einleitung be« erbf*aftli*eu
l*iquibation*»^ro^effetf erfolgte Erflärung be« ©enefijialerben, obne Vorbebalt Erbe fein

)u »öden, bie 9Iuf ttcbunß be$ Biquibationfl-^rojeffetf unb bie freie Sispofition be# Geben
über ben 9Ta*laß jur ?fplge babe?

(§§. 73 — 75, 79 u. 94 Sit. 50 g|l 1 ». 0. O. — *R*ffr. ft, 13. tfclbr. 1833, 3«brb. 2?P. 42 ®. 317.)

«uf He Eingabe Pom 31. p. SR», gereüit 3pnen in Per 9t.f*en erb|'*aftli*en i'iquibationd.fJrojef}.

fa*e jur Slefolution, baß Sfcrem $(ntrögc ni*t ftatt gegeben »erben fann.

Sei ber grage,

ob bie na* Einleitung be« erbf*aftli*en Sii<|uibation««iVo}efTe* erfolgte Erfläruna. bed ©enefijialerben,

obne Vorbebalt Erbe fein ju wollen, bie «ufbebung bed 2iquibaliond^rojefTe3 unb bie freie Stfpofition

be* Erben über ben 9ta*Iaß jur golge babe?

fommt es »efentli* barauf an,

ob ber Jöenefaialerbe in bem S3efi(je unb ber SlPminijlration ber SJtaffe Perblieben ifl, ober ob er,

um fi* Pon alier Vertretung ju befreien, ben 9ta*la($ na* $. 73 Xtt 51 ber ^rojefHDrbnuna, fr«.

»iUig unb au«brücfli* bergejlalt ben ©läubigern abgetreten tat, baß berfelbc bur* einen Pon ipnen

ju bepettenben Kurator unter geri*tli*er Wuf|i*t rer»altet, in'« ©elb gefefct, unter bie ©laubiger

Pertbeitt unb ifcm nur ber na* tlbjug fämmtli*er e*ulben unb Sofien Perblelbenbe X&eil aH Erb»

tbeil au$geant»ortet »erben foll.

Stur auf ben erflen %aU bejiebt fi* ba$ jur !Re*tfertigung Sbttx S3ef*werbe angefubrte Sleffript Pom
13. Sejember 1833, 3abrbü*er S5b. 42 0. 317, unb nur in biefem gaüe fann bie Entfagung auf bie 9te*t«-

»obltbat eine Sluftebung bed i'i.:uibation<t«%>rojeffe« unb ber bem Erben rütfi'tctlli* ber Slbminiftration gefteeften

3*ranfen, ^eren e« bei ber SJerbaftung be« Erben mit feinem fonfligen Vermögen niajt mebr bebarf, jur golge

baben, Poibebaltli* jebo* ber et»a auf ben Stntrag einjelner ©laubiger angelegten eigenüi*en 9lrrefte, §. 79
a. a. D.

3n bem j»eiten ??afle, in »elajem 3bt SWanbant [vb bepnbet, fonnen bie ©laubiger bur* bie einfeifige

Erfldrung eint« Venefi^talerben be£ tluten freiwillig }u ibrer Sefriebigung eingeräumten Sefi^cd, »el*er itnen bie

Ergreifung anberer 8i*erbeitömagregeln überflüffig gemaät fat, wn bem 9tia)ter ni*t entfegt unb genötigt »er«

Pen, bie ©egentfünbe ibrer ©efriebigung frei ju geben.

Sie Seflimmungen ber §§. 74, 75 unb 94 a. a. £\, wona* »egen Verfilberung unb Vertbeilung ber

SKafTe bie 33orf*riften bed Sit. 50 jur Sfmuenbung fommen, unb ber Erbe nur in ben fallen, »o ber Äurator

mit ben ©laubigem Slutffpratbe ju nehmen bat, gl«* bieten jujujieben ifl, laifen barfiber feinen ßweifel

4>ierna* fann bie glufbebung lr* £niuiPatü>n«*^ro}ejfed unb bie Verabfolgung ber 9(ftiPmaffe an 3bren
SWanbanten nur altfbann erfolgen, »enn er bie Ginmilligung fämmtli*er ©laubiger beibringt, ober biefeiben wegen

Per in bem Älaffififafiong « Erfenntniffe lotirten Worberunacn an Äapital, 3<nfen unb Äo(len bur* baare Sablung
ober SepoHtion befriebigt. »erlin, ben 14. «prü 1840.

2>er 3uflij<3)Iini|ler

21n ten f>errlt 3u|li»'«»mmi|fariu« W. tu «. III. 2595. E. 24. Vol. 2. SK Übler.
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M 110.

SÖerffigung Pom 16. Stvril 1840, — betreffenb bie Slnwenbung ber gefeftliifcen SJorfc&riften bei

äücrbanblungen mit $)erfonen, bit ber beuten @»ra$e nutt mädjtig finb, auf einfeitige g*
rirjtlict'C Sßerbanblungen.

(& 181 u. 182 Sit. 5 C|L I «. S. Ol. — »nb. §. 75 }u Hit. 10 IM. [ % 9. D. — ». *at>. Drbre p. 5. ÜB« «39,
3uji. SWin. Blatt ©. 178.)

?luf ben SBerit&t Dorn 2. b. SRt«. wirb bem Äöniglic&en Dberlanbe«geri<&t eröffnet, bog
1. bie 2$orfdf>rift be« §. 181 Xit. 5 £bL 1 be« ttllg. Äanbrec&t«, »onad; «Parteien, wel$e ber epwiaje,

worin ein ^nffrument abgefaßt werben fott, unfunbig pnb, ft<$ über einen babei jujujiebenben un*

tereibeten 35ollmcff<f>cr bereinigen fönnen, unb bie« nur im ^rotofott au«brücflicb bemerft »erben

muß, unbcbenflicb aud) auf etnfeittge gericfctliaje 83er&anblungen Slnwenbung finbet, unb tag bierbet

9. auf bie nad) §. 182 bafelb|t erforberlitbe befonbere fc&riftlidje Ueberferjung unb beren SJortegung jur

llnterfdmft eben fo wie in bem gälte be« 2lnbang«»§. 75 jur «Ug. ©eri<&t««Drtnung (Ibl- 1

Sit. lü) S8erjid)t flrleiftet werben barf.

2>a« ÄoKegium (tat bafcer bie fraglüpe £uittung«öerbanblung für gcnügenb anjunebmen, unb banad) ba*

SScitere ju verfügen.

S»ar parte ba« Sanb« unb etabtgcric&t ju 91. ben »erjicpt ber grau Don D. auf bie pelniftbe lieber«

fctjuni) in beutftper unb polnifd>er ©pratpe in bie öerbantluna. aufnebmcn füllen (Dergl. Slllerb. Äatinet««JDrl»re Dorn

5. HJiai p. 3. 9Tum. 3, 3u|t HRin. SBlatt 6. 178), weil biefer atojicpt nur al«bonn außer allen Srocifel gcftellt

erfcpeint, wenn er autfc in ber bem (Marcntcn uecftänbliajen Spraye aufgenommen ijt; e« fann inbeß im »oru>«

aenben $aße barüber weggegangen werben, ba au« biefer Unterlaifung an w feine Stit&tigteit folgt, bie grau von

E>. aud), natb ^balt ber äktbanblungen, wenn fie gleid) nur polnifd» fpritpt, botb beutfd) »erfleht, unb au«

ßerbem i&r jugejogener, ber beutftpen ©pracpe »ollfommen mätptiger bemann ibr afftftirt bat.

«Berlin, ben 16. ttpril 1840. Ser 3uftij«3Jtini|tcr

SKübler.
3tn ba« Ät>n.0l. Dt>«ttanfcc<flerid,l ju ». I. 1637. N. 7. Vol. 8.

M 111.

Serfügung com 24. SIpril 1840, — betreffenb bi« Sltt«ja&lung ber für einen ©laubiger mit
Sfrrefl belegten, im gcricptlicfcen 5>epofÜum befinbliipen Summe, jur SSefriebigung einer jubi»

fatmäfligcn gorberung ein« anberen ©laubiger«.

(5§. 80 fr, 87 lit. 29 unb §§. 51 , 72 u. 79 Sit. 51 SM. I *. ©. O.)

3>nn Äöniglidjcn £berlanbe«gericbt wirb auf ben S3ericbf Pom 17. t. SJlW. golgenbeo eröffnet.

5^ur6 bie Stillegung eine« Slrre|le« wirb jwar bie 3)it<PofittonvM'efugniß befl 3lrreftaten gebemmt; e* gebt

baburtb aber ba« ferfümmerte Cbjeft fabft au« bem äJermögen be« Slrre|laten ni<bt b«ou«, fo baß be« Slrnfte«

uttgeacbtet aud) notb anbere ©laubiger ibw Steife auf jene« Objeft ju »erfolgen berechtigt finb (§§. 80 unb flgt«.,

87 Xit. 29 Ibl- I ber Sltlg. ©ericbtt'£>rbnung).

©o weit ifl ber 3uftij«SJlinifter mit ber SCnflcbt be« flöniglicben £>bertanbe«gcricbt« roQfommen rin»er«

flanben.

95enn baffelbe jebotb annimmt, baß ber grlegte ?lrre|T nicfet Rubere, einen anbcrn ©laubiger be« Slrrefta»

ten, Welver ein Subifat erfhitten bat, au« bem tertftmmerten Cbjrfte ju beliebigen, unb in golge tciTen bie 5lu«-

jablunq ber im gericbtlirten XeDofitum befinblkben mit Slrreft brtegfen tcumme obne Seitcrc« für juläffig bäit, fo

fann fic& ^er ^u|li?-SDitni|ler mit biefer Folgerung niajt emDcrjtaiibcn crflärcn.

£en galt be« Äcnfuife« au«genommen, terliert ber Slrrcflfcblag, fo lange er beflc(it, nitbt bie recbtlirte

jEMrfung, ba« Derfümmerte £>bjeft jur Crrbaltung ber SHetbte be« tlrreflleger« r-or jebem Stn#

griff ju ftfcüßen, wie ftbon barauö bertorgebt, baß bie SBirfungen bc« Strrep« felbft bur* bie Eröffnung eine«

erbfcbtfftiicben ?i{|uiltation««^rojeffe« niebt aufgeboben werben, §§. 72 unb 79 Sit. 51 a. a. D. SBenn baber aud)

ber ?lrreft bie Slecbte brr anbern ©Idubiger auf ba« »erfümmerte rbieft niö)t vereitelt, fo verfielt ft«t> b*d)
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felbf», baß bie festeren, wenn nk&t etwa bom ffrtrabentrn be* Brrefle« ba« S>orjug«re<fct betfelten frrhoiOig onec*

tannt wirb, nacb borgängiger ^eftflellung btc eingrtfagtrn fiforberungen, tötete abgewartet Werben muß, mit bem

frühem tfrtrabenten über bie iDrbnung, na* welcber |lt tyte 23efriebigung 3U erhalten baben, na* JBotftbrift be«

§. 51 Sit. 51 bet ^tojeg-Crbnung einen $riorit(it«|treit anfiellen muffen.

Set Umjlanb, „tag tte ftorbetung be« St., niebt abet bie ftotberung ber &onfur«maffe ber £>anblung 9t»

welcbe btn 2lrre|t au«gebtacbt botte, re<bt«fräftig fejtjrebt," fonn olfo ben elfteren ju feinet bor$ug*weifen 85efrie»

bigung berrdttti^tn , ba ba« (Jfrfenntnig be« 31., bet «Jrtrabentin be« &rreft« gegenüber, nur bie «Jtitbtigfeit feinet

gorberung an ben Sltteflaten, übet noeb fein Reifere* «Jtecbt auf bie mit Sittel! belegte Summe natbweifi.

$iernacb bot ba« äoniglui-e £>b erlanb e*ti e rtd; t bei älmlicben Anträgen be« % ober anberer ©laubiger be«

Ä. auf bie füt bie Äonfut«majfe ber #anblung 9L mit 'Mrrefi belegte Sepofttalmalfe bie ^rätenbenten ju bewei-

ben, übet aueb gleitbjeitig ben neuen 2lrre|t in ben 3>ebofualbücbern notiren ju laflen unb ba« ©eeignete be^alb

ju berfüaen. »etlin, ben 24. Steril 1840.

2>et 3u(iij'SKini|let

«Ii bat Äitaigt. Oberlanbrtgfritfjt ju <JJ. III. 2285. A. 41. 9K Übler.

JS 112.

Allgemeine Verfügung bom 28. 91pril 1840, — betteffenb bie (Frbebung bon ©et i<bt#fi>otteln

bet ^üttimonialgeticbte unb bie »eteebnung bet -SReilengelbet »om SBobnotte be« ^atti-
monialr iebt et«.

(•Hfalement meaen (Jinrtdjtuna bei 3«'ß'jw,«f'n< '« Eft« unb fBfftproif'en vom 3. TMemfrer 1781, Statt CJamml. 23t. I, 6
0. 542, - 4J u. 113 Iii. 17 5b- H *• 8. «.)

Slacbfolgenbe, in einem fpejiellen ftalle ergangene »tQer(>öcbfie Äabinet*-£rbre »om 31. SRätj b. 3„ be«

treffenb

1. bie (frbebung bon ©ericbt«fborteln bet syafiimonialgeri<bte in benjenigen 2anbe«tt)eilen, in Welcben ba«

«Reglement bom 3. Sejembet 1781, wegen Einrichtung be« 3u
l
i >in>efen« in Oft* unb 35efrpreu(jen,

©ei'erje«fraft bat, bureb anbere «Beamte al« ben $atrimonialri<l>ter unb tlftuariu«, unb

2. bie Unjuläifigfeit ber S^ereAmtng bon «föcilengelbeni füt bie Entfernung bom 2SSobnorte be« Stirbter«

bi« ium eigentlichen £itje be« ©eriebt«,

wirb bierbureb jUr Äenntniß bet ©erubt«be&örben gebracht. SBerlin, ben 28. 3(öril 1840.

£et 3u|li}.3Riniftet

SXüblet.
«Ii fäminitidK Pkrtcbt^ffiSrten ba-jeniaen ?anfce«tfifi(f , in melden ta« «Da- 8antrett)t unb tie Mi. Ckn^tfi-Crtiiun«

®eff**«frafC baten. II 19». P. 38. Vol 4.

3<b f>abt bie ©eföwetben ber «Dlitglirber be« 3uri«biftionarien-2Jerein« be« ^atrimonal » ganbaerirbt« ju

St. 9T. bom 13. 9Tci?embet b. 3- einet noibmaligen Prüfung untetjie&en laffen, muß biefelben aber übetatt al«

ungegtünbet jurüifmeifen. 2Senn ben 33itl|l«Urm junäcbft nitfct ge(tattet wotben ift, ben Aftuariu« be« ^atrimo»

nialgerifbt« mit Erhebung bet <2torteln ju beauftragen, fo grünbet ft<b tiefe SJerfagung auf ba« Steglement bom
3. 3>ejembet 1781, wegen ©inri*rung be« 3u|1i}Wefen« in JDft* unb SBeflpreugen, melibe« nwb jeftt ©efet}e«fraft

in ben gebauten 2ante«tbeiten fat, in beffen erften Abfcbnirt §§. 36, 37 unb 23 beftimmt i|t, baß bie ©eriebt«-

fborteln webet bon bem Ouiiitiat, nf>^ im fcfm «iftuariu«, fonbem bon ben ©ericbt«berren ober beten Seamten
tinge^ogen werben foUen, unb 34 fann SKitb tuet»: veranlagt finben, biefe 33ef1immung bie fi<b im 3nteteffe einet guten unb

uneigennützigen 3uf1i}pf[ege al« jwetfmägig bewä^tt bat, aufzubeben. Sben fo wenig erftbeint bet jweite Antrag 311«

lafftg, nämlid) ju geftatten, bag bie SKeilengebü^ren be« SBoten be« Matrimonial »^anbgeriebt« mut füt bie Irin fer-

rang bom 2ßo(>norte be« 9ti<bterd bi« jum eigentlichen 3iQe be« ©erirbt« mit beteebnet wetben bütfrn, ba fonfl

ben ©ericbt«eingefe)fenen bura) bie dntfernung be« aBc&nftn.ea be« Siebter« bom £>tte be« ©eritbt« eine Söeläfli«

rang erwaebfen würbe, bie bon ibnen , in ©emäßlmt bet ffiorf*riften bet §§. 43 unb 112 Sit. 17 fyl Ii be«

Mg. Sanbretbt«, nubt gefotbert werben fann. «Setiin, ben 31. SRätj 1840.

8Ui bit ORitaliebfr btt 3«ri««ftioBarien.5leretn« ju 9?. 9?.
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Jti 113.

«Ugemeine 93erf figung bom 1. SRai 1840,— betrrfftnb bie $aufd)fummen an Xargebübren für
bie Legitimationen unebelidjer, nitbt abelicber ßinber, beren patente ton bem 3u|.ij»S)tinif.er

ausgefertigt unb Ponogen werben.

Cmtth. Äab. Crtre t>. 16. ßanuar 1840 «JJum. II, ©rf. ©amrnf. 6. 17.)

$em Äömglidjen JDberlanbeSgeridjt »irb in ber gabrifant L.fcben EegitimationSfatbe auf bie «nfrage Pom
14. P. Wtt. ftolgenbeS eröffnet.

£ie unter 9tum. 2 ber «Herb. ÄabinetS«£rbre Pom 16. 3anuar b. 3. (®ef. ©amml. 6. 17) befliinm-

ten $)aufd>fummen vcn 5 — 10 iMr, an Sargebübren für ric Legitimationen uneb.elidjer, nicbt abelidjer Äinber,

beren patente bon bem 3ufli5*3Rimlto ausgefertigt unl> bolljogen »erben, finb an bie ©teile ber bisset nad) ber

©ebeimen Äanjleigebübren • Xare Pom 4. 3uni IbOl für berglricben Legitimationen bei bem 3u(üj-SWinifterium ju

(iauibirenben unb ju beffen 33üreau«Äaj7e fiießenben hü böbcren ©ebetmen Äanjleiaebübren getreten. <5i unter«

Hegt baber feinem Siebenten, bag bie jeflt juläffigen ^aufcbfummen bon 5—10 Xblr. nur allein jur ©üreau*

ftaf[e beS 3u|lij<aKinijleriums einjujieben finb.

dagegen ift bei ber ©inbolung ber "äliirri'. Drbre nicbt beabficbtigt Worten, eine Stbänberung binfitbrs

ber bisber nad> ber SIHg. ©ebübren*Xare bon 1815 juläfftg gewesenen ©ebubren für bie bei Legitimationen unebe*

lieber Äinber Portommenben Verfügungen, SBerbanblungen unb anberen ©efdjäfte ber ©eridjte ju treffen; bie Stilerb.

ßrbre entbält audj bon einer folgen Slbänbentng niepts. (?S finb baber bie für bergleufcen gericprliibe ©eftbäfte

bei bea Cbergericbten juldtfigen ©ebübren wie bitter anjufeßen unb $u ben geridbtlirten ©alarien » Äaffen ein-

jujieben. Serlin, ben 1. SRti 1840. 2)er 3ufli3«2»finifler

SKübler.
9tn tat ÄiSnifllid)« EoerfanteÄgeridjt ju 9?. DL 2933. L. 7.

M XU.

Beifügung »om 4. ©taf 1840, — betreffenb 1. bieSefugnifl beS^flit&ttbeilsberecbtigten, bon
bem eingefetjten (Srben bie SPtanifeflation beS Slacblaffe« ju forbern, unb 2. bie (Frneruation

„ber burd) Legat abgefunbenen $flid)ttbeilsberecbtigten gegen bie Slnfprütbe ber (Srb*

fcbnftSflläubiger.

(«5.423, 440, 44t 11. 535 Sit. 9, §§.4, 6, 254 ff., 263, 296, 297, 333,334, 853 u. 359 Sit. 19 u. §5. 117, 18? u. 147 Sit. 17

%bi. I. unt }§. 391, 396, 398, 432, 433, 438 — 440 Sit. 2 u. §$. 889 — 394 Sit. 18 SM. II St. ?. JR. — i§. 28 ff.

Xit. 22, §. 481 Sit. 50 ti. §. 62 Sit. «I Sfcf. I *. ». D. — Dtflfripte e. SM. 3an. u. 26. gebr. 1836, 3aljrt>. »t>. 47
@. 281 u. 28t - 291.)

Sem Ä5niglid>en ©tabtgeridrt Wirb auf ben in ber 33acfemieifler ST.fdxn STacblag. unb »ormunbfcbaftS-

fadje erflatteten 85eria)t Pom 22. b. SKtS. eröffnet, baß ber 3ufü}-2Kim|ter ber »luSfübrung bejfelben ni(bt überall

beitreten fann.

2>er «äefermeifter 91. b«r in feinem am 16. 3uni 1832 bubfiiirten Xefamente feine ftrau unb bie mit

brrfelben erjeugten ober noa) su erjeugenben Ainber als UniPerfalerben, jeboeb in ber Krt eingelegt, bag ben Äin«

bern jufammen bie Summe t»on 600 Jbjrn. als SJatererbe bejrimmt ij!, nnb bie ?frau ben ganjen übrigen Jlacb»

lag erbaften fott. ffS ift tynnati, toie ba« Äöitiglicbe eiabtgeritbt ganj listig annimmt, bie §rau allein als <Jr«

bin, bie Äinber aber finb nur al« Sega tare anjufeben (§§. 4, 6, 254 ff., 263 Sit. 12 Sty- I

re(bt). ^ben fo ritbtig ijl es, bag bie Äinber als fieaafare glei(b ben (?rbfa)aftSaliiubigern (§§. 296 unb 207 a.

a. £>., in »erbinbung mit §§. 423, 440 unb 441 XU. 9 Ib- I be« »flg. 2anbre*tS unb §§. 28
ff. Sit. 22,

$. 62 Xit. 51 Xbl. 1 ber W.Uy ©ericbtS>!Drbnung) ben 3)(anifeflationSeib nur bann mürben forbern fönnen, wenn

bie SRutter bie @rbfcbaft unter ber 9tecbtSh>obltbaf beS ^m-rtuars angetreten bntte, unb mit Berufung Vierauf fieb

Weigerte bie fiegate ju }ab(en, bebor nutt bie 3ulöng(id)reit beS SlacblaffeS im SBege beS erbfebaftlicben SiquibationS«

^rojeffeS feitgeReÜt worben fei, ober wenn fie wegen bebaupteter Unjulänglicbfeit beS SlacblaffeS Hbiü,je an bem

Leade bet Äinber matfcen woüte (§§. 334
ff. Stit. 12 Sty. I be« «flg. LanbrecbtS). ÄeineS bon beiben iff b««

ber ffdU; bie ssittwe pat rie BTr|cbaft ebne syorPfpatr angrrreren uno Pas asarererüe per w Apir. jnm ^epo«

firum geiabtt.

Digitized by Google



156

Sie minberjübrigra ßinber brt G?rbla|]er« flnb jebocb niebt blo« i?egatare, benen bii cu«gefe(jti Summt
au* reiner ftreigebMfeit jugewenbet Worten i|t, foiiWwn fit finb jugleicb ^flifbttbeiUtbereebtigte, welebe fi<b

ta* Segat imac. auf ben i'ftie&ttbeü' anrecbnen laifen müffrn (§. 396 Sit. 2 Ifrl- II te« 2% Saubre*«), bar*

reifen Simufcme aber naa) j. 439 a. a. £>. noeb niebt ba« SHecbt Verlieren, eine ßrgänjung be« spftie&ttbfil« ju

forbern (§§. 391, 398, 432 unb 433), »Denn fie barin üerfürjt $u fein l'clauprcn unb folget? nartjumeifrn »er»

mögen. 3ln tiefer (Figenfcbaft (lebt ibnen unbebnifiirb tic 5?efugni(j ju, Pen tem eingeigten Prten tie eitliebe

SPIanifeftation be« STaeblaffe« }U forbern, nm prüfen \u feinen, ob |je bunt? ba3 au^gefe^te Sfeaat im ^ticfctt&eut

twrfütjt ftnb otet niebt, unb ob fie bat« ba« Jrflament unbe^tntU anerfennen muffen ober eine (Srganjung be*

Vflic&tt&eil« rerlangen bürfen (§. 404 in SJerbinbttng mit §§. 389, 390, 393 unb »4 Xtt. 16 fft- II. be*

flllg ganbreebt*). 2>iffe ©efugnifj " fann nur .bur* S>rrjabrung ober au*brücflicfcr« Stnerfenmntfj br>^ Seflament«.

fcerleren geben (§§. 438 unb 440 Sit. 2 X1)i. II taf.) Tit tkrjabnmg tritt aber na* §. 535 Sit. 9 Ibf- I

wabrenb ber aRinterjäbrigfeit niebt ein, unb ein aiivtvütfüctf« uribebtngte« Slnerfenfniß be« leflamentf

fie^t bier nitbt Por. Jenn wenn autb in ber am 27. Storrmbcr 1S3J mit ctertormuntfrtaftlifrer ©r«

nebmigung ausgefertigten <?rbregu(irung« « Söerbanblung tont 3. Januar 1833 ber SJormunb ba« 20t*Hk

für viebtig angenommen unb erflart bat, baß banaa) bie Äuranben burrb bie ibnen au«gefetjten <3»H) Iblr. mepr

alr ta« gefeßliepe ßrttbeil erbielten unb er te«balb ba« leftament anerfennen wolle, fo tat rr boefc gteirbjeitig ben

jturanben bl« ?u ibrer SMiäbrigfeit attfbrüefiub ba* -91 erbt bOCtofroftnC bie VMrlfjung be« S^inifejktioiwrite« <n

»erlanaen. $ie Slnerfennung be« Jejtament« ifl alfo unter Storausfetjung ber 9titbtigfeit be« Jni'entar« unb

unter ätorbebalt be« SRanifeftotion«eibe« erfolgt. $« fommen fonarb bie inuübnften §§ 391 unb 392 3Tit. 18

Xpl. 11 te« HUg. Sanbrecpt« jur Sfnwenbung, unb e« ift au« bieten ©riinten bo« a^oniriim tti ^)upillen»ÄolI»<

(jium? bureb «bnabme tti SKanifciTationßribe« bon ber SSittwe, toefebe fieb lieber ferbeiratbet bat, atterbing* w
edebigen.

Slnbrr* rerbait t$ fttb mit beut Rttdfmn toegen ber ffrncruatitn ber minbeTjabriaen Ätnbet gegen btt

«nfprütfce ber erbf*afWgläubiger.

J u- @rbfcbaft«g(äubiger taten ftcb nur an bie eingebe (?rbin m b.ilten unb flehen mit brn bura) 2e-

gat abgefunbenen iHlid)ttbei!4bere4tigten in feinem 9teajtat?erbältniffe. «uf leßtere föraen baber bie SBorfcbriften

§§. 127 unb 147 Sit. 17 Sty- I be* «ttg. ganbretbt« feine «nwenbung finben, »eil |ie, t»mn glei* in bem

Xettamente ju (Frben ernannt, bennorb torgen ber Kbfinbung bunb eine bejlimmte Summe im ffierbältnijj )u ben

übrigen (rrben nacb §. 263 Xit. 12 ^ N I alö üegatare betrautet toerben, tttiKlb naa> au^brücflicbec ©eftimmung

te«S §. 117 lit. 17 £t)t I niebt auf ffrbt&eilung anjutragen, fenbern nur ben in {leb beilimmten ©rbtbeil $u for-

rern bereebtigt fmb, unb fonacb felbft ai-< (5rbfcbaft«g(äubiger ben (?rben gegenüber flebenb, ben ©(äubigern be$

Grblafierd niebt Berbaftet fein fönnen. Sie muffen nur ben (egtem natbileben, wenn ber 6rbe unter ber 9terbtö»

tvebltdat be« Siweutar* angetreten bat unb eine Unjufänglicbfrit ber SJlaffe fi<b ergiebt unb muffen fi<b hl biefem

5?aüe aueb oerbältnigmägige ttb^üge gefallen laffen. Xie ©laubiger fönnen (ieb aber aueb in biefem ?fafle. niebt an

fie unmittelbar, fonbern nur an ben eigentlichen geben ober äJerlaifenfrbaft* « Äurator (»alten (§§. 333 unb folgb.,

353 unb 359 Sit 12 Ibl. I bc« «Üg. üanbrtcbtt, in SBerbinbung mit bem §. 481 Sit. 50 StbL I ber S^Ug.

©rricbW«Drbnung).

Jiefe ©runbfäße finb bereit« in ben Sieffripten Pom 24. Januar unb 26. gebruar 1836 (3abrtücber

Sc3b. 47 @. 281 unb @. 284 — 291) wenn aueb in anberer ©ejiebung aitfgefüprt »orten.

Ja nun bie SSitttoe be« CrblaiTere bie (jrbfebaft otne äJorbebalt angetreten bat, unb ba$ (frbtbeil bei

Atnber bejaplt ifi, fo baben bie Äuranben »eter ein 3nterefff, notb bie 23efugniß, pon ibrer SKutter ben Stae&wei*

ber IBefiiebigung ber Grrbfcbaftägläubiger ober eine @nt(a|Tung au« bem Sebulbneru* ju Perlangcn. Ja« Aönig«

liebe etabtgeriebt wirb batet Pon ber (Jriebigung biefer Üuflage be« ^upillen»ÄoIlegium« entbwtben unb i\1 biefem

lederen ti^on ^actriebt gegeben worben. ©erlin, ben 4. SDTai 1840. v
Jer 3uftij'9Äini|ler

SJütler.

tln ^ac J»i*tii«ti*« etaMflcrtd)! |u «R. I. t997. 8raPr««t 1«. Vol 4.

«Bfrla§ oen (Sari $*9man«. QNL ©fifrfrrafe 9Jr. 7.)

-

fcraef con 3. 9. ©rüfcfcfe.

—
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ffir bte

$>tvau*Qtfitbtm
im

ßnxeau le* 3uÖi^-illinifteriumfl

jant©rften ber 3»fHi**>ffiiiante«.«BitttDe« s ft«ffe.

IL 3a
f>
r9an9* «crltn, grritag tett 22. €OTai 1840. Jtf 21.

Ve*fonal«©er5n*eriii!8eii, Sttel.un* 4>tben«.25ctlei(>ungeii frei *eit3ufllj.®c&0tbeii.

A. Bei ben ?anbe« .3uftij. Äolfegien.

1. W <J t h f.

Dem Dberfanbe<grri<bt*

.

mtf> con Clfer« ju SDiünfter
ift ber Äara/ter al« Öe&eimer 3«ftii'iWatlj 9tUrr^öd}f) »er.
liefen »orten.

9. »ffefforeru

«. 3» «ffefforen würben ernannt:

ber Dberlanbrtgeria>t4.»eferehbarfo« ©enff bei bem Dber.
lantei«fleri<i>t iu Wau Biburg, mit bem Dienflaiter com
17. *Wärj b. 3-;

ber Äammergmdjt^fRrfrrrntariu« San ber bei bem Äam«
mergerigt, mit bem Dienftatter Dorn 31. 3Xär} b. 3.

b. Der DbeHanbrtgeriVbt« . »Mor »onJRc-ur ju granf*
furt nt an ba« Äammergericb t,

unb ter at« etatmäßiger »ffeffor bei bem ?anb. unb ©tabt.
gertcbt *u ©targar b in «Pommern angrfteflteDberlanbrt.
gend>t«»31||eiTor SRüblbaa) an bat Cberlantefgericbt ju

oerie^t »orben.

e. Der Äiimmergeri*« » «ffeffor een «effing ift, in ?ofg«
fetner örnrnnung jum SJantraty be« ©orauer Ärrife«,
au« bem 3uftijbien|i gefdjteben.

i. Dem Dberfante«geri<bt« « «Mor «JJoM ju Stattbor ift

bie, behuf* ber Uebernabme ber Direftor » ©teile bei bent
Bereinigten Surft £id)noir<rifd)en «Itotrimonialgericbt 5fu»

ftelna, nacbgeiuAte öntlaffung au« bem fioniaiigen 3uilij»
bientr, mit Beibehaltung be« lifef« ali Ciberlaiibefgcridjt«:'.»?'

(eiTor unb unter SScrbefcÜte« Siebereintritt«, erteilt »orten.

8. 3u Weferenbarien finb ernannt »orben:

bei bem Äammergerifibt: bü »u«futtatoreit 1. Bietet
mit bem Dienttalter »om 14. ÜRärj b. 3., 2. ©tertina
mit bem Dienftalter com 27.!Rar| b. 3., unb3.@<h a rru
»eber, mit bem Dienstalter eom 3. »pril b. 3.;

bei bem Dberfanbe«geri<f>t ;,u Naumburg: terttu«*
futtator «Paifa>fe, mit fem Dienftalter eom 10. 3anuar
b. 3.

4. (Subalternen.

Dem Dberfanbe«geri<$t« # Äan|f« • Direftor Bormann m
SKüniter ift ber Äarafter'al« £>pfratb *llerböd,ft ei"
liefen.

Der Dbertanbrtgeria>t#rjR«gt|rratcr 5? t hl« r |u fta tibor ift

.B. Bei ben Untergerid>t«.Behörben.
1. Dtätb>, «ffefforen unb JJtidjter überhaupt.

Der Ebrrlante«geriAt«*«*iTrffor Otto ©dbmibt ui #>Brter
ift unterm 4 Stai b. 3. I»» Katb bei bem bort igen
2anb' unb ©tabtgert^t,

unb ber Oberfanbrtaeria)« . «ffeffer <JI*ner ;u «Rarien«
merber unterm 5. «Kai b. 3- »um <Hatb bei bem 2anb.
unb ©tätigend»! »u ©d>»e$,

Di ben« • Berteiftung.

Dem £ant. unb ©tabtgeri*t«.:2Katb Belger |pft«f(ci I
ift bei «gelegene ber geier feine! fünfjährigen

*
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3ubilaum« ber retb> Mbtcrortffl tritt« Waffe mit 6«
eattifc Matm ««Ii«!,«.

Der StattgeHAM-Satt) Dfrofner \v Ä6nig«berg in Ur.
»trb oom l.Juli t-3.ab mit ^ciiflon in ben «ufjcfranb perfekt.

Der Dberlante#geri«te^MiTeffor f>einri(f> Sßilbelm ©äle tu

Äöülin iir jum StJtfrtditcr in fiorün,

Mttfc table |U ?ranf.16 ter EbrrIantrtattia)tfc!Hrf<tenfcariuti StA.,.

furt »um urtbeiolfeten «ffeffor bei im 2anN unb «tobt*

geriet bafelbft,
ernannt »orten.

Der gant« nnb gtattrid>ter £>ell»id) ju Schömberg ijt

in glndirr eigenfdjafl an ba« 2anb* mit Stattgeudjt ju

& u brau errietet.

Ctatf3mä|jige «ffeffor < Stellen mürben perlieben:
1. tem Äammergerimt« • «iTetTor f>untt bei lern £anb*

unt Stattgcrtdtt ju Stargart in Bommern, unt '2. tem
Cberlantr«gertd)t*>atTt|Tor oon ©tocfbaufen }u <*r«

mitte bei tem t'anb« unt S tatfgeriet ju Sarentorf.

3. Su bat lernen.

Der£ant» unt Stabtgerid)t«'!Jlegiiih:ator ©runer ju Ireb.
nii} i(l jum Srfretair,

unt ber Santt« unb Stabtgeridjt« » Äanjlnt fKllwig
tafelt« jum Salanen.ffaiTen^Äontroueur,

beite bei tem t ort igen üaiit* unb Stattjeriajt ernannt

Dem 3ufKiamtl • Qtrtuariu/, Doümetfd^r unt 3ngroiiator

£>eibiid) in Jtbniaj4fiütte unf bent Juinjami^Olftua«
riii* S^reitfopb |u ^r.-bitu nt fecr Äaräfter al« 3«'
ItqamtfJ.Sefretair oerliebfn.

C. 3«(tij'Äommiffarien.

Dem Sufti» . Äommiffariu« Sperber 41t Oieitenbura ift

tiefrari« am* bei ttu ©endjlen ju £obenffein unö
©ilgenbitra, geftattit »orten.

Dem Suftij« ÄommiiTarui ftrini$ )U 3"$ üt tie rudige»

fudjte (rntlaffung oon tem 9lmte atfl Jutlij HommiiTartutt,
unter ^eiOeljaltung te« «Notariat*, ertbeitt.

Der bei tem ?ant» unb Statfgerirtt ju flolberg af* 3u»
irt|»ÄomrnilTartu« unt 9totariu< angeiMte Statt« Sonbi«
fu< unb JRegterung««3tatb £dn ifct) t«l geworben.

D. 3n ber Olbein.tyrooini.

Der ?antgerid)t#'Sefrttair SKeufer ;u Jföln tft jum grie-

t>en#getnht*fd)reiber in Hennef, im SfantgertdjWtejirf

Ä bin, ernannt.

3u IRrferenbarien finb ernannt »orten: tie 5lu<»

rullalorcn I. 3okinn f>eüiri* SicgfrioC Stbulfc, unb
2. Saferer, bcite tu Äötn, mit bem Dienstalter com
15. «pril t. 3.

(SeiVultdie 3$eror&nttnflftt, 9fttm'fle*tal:©erfuauitflctt, %Henar.)&c)cbiüjfc bH
Wcbcimctt ttbccStttttttalö unb <£rlaffe bet %Sv6t>in\iaU^nftis:Sioüc^icn.

J\s 115.

tri §§. 1075 unb 10S5 — 1087Verfügung Pom 22. 9tpril 1840, — bctreffenb bie Slu*lrgung b

Sit. 8 £b(. II beö 9111g. üanbrecpt*.

$em Äömglic&en Stabtgeritbt wirb auf btn ©triebt Pom 27. September e. 3-, fcrtreffenfc bte IfuSleguna,

ber §§. 1075 unb 1085 — 1087 Xit. 8 SbL II brt 9(Ü0. ganbrettte, bierbuerb §o(^fnbrt eröffnet.

XU bortifle .^anblung % @*. jpfl am 30. «pril r. 3. auf 3. SB. X. fetl. örben tu SS?, an btc Otbre

bet .^anblung @ebr. @. einen SBedjfel auf ^epe Don 500 ©ulben, jroet SKonat natt» cer. «u^ileüung latybar.

2?ie bejogene ^»anblung 3- ®- St W« ^rpfn ^Mvcfgertr bi« SIfteptation we^rn äKangeliS bts$ ttbPtftf , »ogegen

bic $anb(una. a-- •>>• St. £r 6omp. in £$. v.\ Gbren bre ©ebrübrr S. aeeepmtr. Xie (egterrn Karten auf

©runb be* ^rottiled megen bre ton 3- St M- ^rCfn »trweiiirrten ärerptation unterm 19. 3uni r. 3- fl"

gen bic ^»anblung % Sit. in ©emäßlidt ber §§. 1074 unb 1075 Xit. 8 Ibl. 11 bei} 3ÜIg. Banbreitt** auf Si«
fberpellung ber im Sßet&fri Pfn'ttnebenen Summe bii jum Sablungatage, unb üerbanben mit biefer Äfage ein

«treflgefudj auf ba3 SBaarenfagrr ber 33erflagten.

2>aö Äönigi. Stabtgeriojt napm an,

bag nad) SKaaßgabe ber, aueb für bie in ben §5. 107i unb 1075 gebauten gatte analogift^ jur

«ntr-enbung tommenben §§. 1085 u. flg. a. a. £>. ber flagenben ^anblung aüerbmg« frei geftanben

I^abe, »on ber beiflagten #anb(ung außergeriebttioje Siajerffeüung ju forbem, unb, wenn btefe Pertuei.

gert toorbeu, bei ttorbanbenen aei'efititben ©rünben eine tlrrejlfkge anjuileüen, baß bagegen eine Äu*
mulatton ber Ätage auf SitterbeiWbcfteßung unb iti S(rre|lgefuo>e« niÄt uaiUuri fei

Xieft Snftttt ift Pon bem £M'ertanbe#geri£bt bafetb^ gemtßbiUigt, unb für ben ^aü ber $f 1071 unb

1075 a. a. O. bie Änjtellung einer Sicterbeiteffaae, pbne ^ürffidit auf bie Borftfcrift bet §§. 1085 u. Pgb.

bafelbjl für ftatt*)aft, fo »U bie Äuniulalton einer folgen Alage mit einem 9(rreftge|u4)e für julaffig eradjtct luorben.
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S>ie Äfage ber (Sebrüber ©. wiber bie #anblung 84. bat bifrfluf ftorfgang genommen unb ifl narb bem
»friert be« Äönigl. etabtgeriebt« re<&t«fräftig entfd>irben. $a« Kollegium wünfefct jebwb für fünffige ^dOe be»

leprt ju fein, ob feine SUfubt für rid)tig trautet werben fönne.

fJTacbbem nun bie über biefrn ©egenftonb erforberten (Butacbten &mmxmmt unb be« (ieftgen

£tabtgerid>t« eingegangen mit, wirb bem Äonigl. ©tabfgeriebt Aoloenbe* eröffnet.

3)a« «flg. JJanbrety »rrortnet Spl. 11 Sit. 8 in ber £epre Pen ben «Renten be« eigentpimer« eine«

flicht aeeeptirten Stabfei«:

§. 1072. Sie SSerbfelflage fann in ben fällen ber §§. J056 — 1068 fogleicb angefrent tverben,

wenn berjenige, an welcben ber Snfcaber feinen 9legTeß ju nehmen bat, nid?t binnen 24 (Etunbrn nadb

SJorjeigung be« ^roteft« unb 9Se<bfel« 3ablung (eijiet.

§. 1073. 3>er ^räfrntant iji weber frbulbig, bie 3ab(ung«}eit abzuwarten, noa) al«bann, Wegen

SRidübejablung, gegen ben 33ejegenen Von neuem protefiiren ju [äffen.

§. 1074. 9tur af*b«nn, wenn au« bem fvotefte erb eilet, baß bie «eeeptation wegen SRangel«

be« HbVt« ober wegen feblenber SRemeffe verweigert worben, unb ber Sßecbfet norb niebt verfallen ift,

' muß jtteörberfi ber 3abtong«tag abgewartet, unb ber nwbmalige $)rotefl wegen SRiajtbejablung gebörig

aufgenommen unb Verfeubet werten.

§. 1075. So* fann ber 5h>e<bfelinbaber immittel|t auf bie bloße Vorzeigung be« ^rotefte* bie

SSefiellung bwlänglicber eieberbeit bi« *um 3«blung«tage forbern.

Beiterbin in ber 2epre »on ben «Renten unb ^flicptett be« äßecbfelmbaber« naa) ber «cteptarton wirb Vorge«

trieben:

§. 1084. JJfl ber SBecbfel aeeeptirt worben, fo muß ber Selber bie Verfallet abwarten.

§. 1085. 3'bod) fann er, wenn in ber S^ifcbenjeit feiere Ümftänbe eintreten, welrbe nad> ge«

feßlicben Vorfcbriften ben Slrreftfcblag begrünben, bon fem Mereptanten 8tdwrbeit«be(lellung forbern.

§. 1087. „Kann ober will ber 'Slrre'ptant bie ©tcfcerbeiMbefteflung «übt leiften, fo i|t ber ^nbaber

Sirreft au«jubriogen beretbtigt.

CFine unbefangene Vergteitbung ber juletjt angeführten §§. mit ben §§. 1072 — 1075 ergiebt,

1. baß bie «nfitbt be« flöniglieben ©tabtgeriebt«,

wonacb ber «ntrag auf ' <2i<berfMung in ben gällen ber §§. 1074 unb 1075 nad) SRaa§gabe ber

§§. 1085 u. flgb. bei! bem Vorlmnbenfrin fola)er Umfianbe abgingen folt, bie nacb ben beftebenben

Wefelen einen Sirreflftblag begrünben,

niebt für riebrig eratbtet werben fann.

lue §§. 1084 unb flgb. bonbeln fon bem ?fafl«, wenn ber 2Be<bfe( ateeptirt worben ift. $a, ber

«Regel narb, Sliemanb bor ber SÖerfafljeit 5Befriebiaung forbern fann, fo muß aueb ber SBeebfelinbaber ben 3*b*
Iung^tmnin abwarten. 9Tur au#naptn#weife ifTipm bie 9?efugniß betgelegt, SitberjMung r-on bem «eeeptanten

ju fortern, wenn fofebe Umilänbe eintreten, bie einen Jlrreftfrbfag begrünben.

SSefenttid) anber* jtebt bie easbe in ben fällen ber §§. 1074 unb 1075. fiSÜrb bie «nnabme be$ SBetb«

fefiS verweigert, fo bot ber SSewfelinbaber gegen feine 9?ormänner, mit <?infcb(uß be5 9fu*|Mer#, ben SSJeajfeU

regreß, vermöge beffen er bie S?efriebigung wegen ber ferfdniebenen ennune, ber ^roteftfoften unb eine« fcalben

VrojenM für ^rooifien, Courtage unb ©Viefporto fogleicb ju fortern bereebtigt i|t; — §§. 1056 u. flgb., 1072

<i. a £>. — unb e$ fann biertei nitbt bavon bie Siebe fein, baß ber SSewfefinbaber ben Verfalltag abwarten muffe.

Wie bie« aueb ber §. 1073 notb jum lleberfluß au«briitfli(b bevorwortet. Slur au«nabm*weil|'e Verpfli6tet ibn

ba^u ber §. 1074, wenn bie Sicteptation entweber Wenen SKangel? be* «bvi« ober wegen feblenber «Remeffe ver.

Weigert Wirb, mitbin ftd> mit 9?abrfrbeinli(bfett ennebmen läßt, baß, wenn «boiö ober Slemeffe bem Skjogenen vor

ber SerfaDjeit äufemmen, bie 3ab.'u"Ö erfolgen Wnbe. 3" biefen fällen aber foQ ber S^ertfelinbaber auf bie

bloße Sorjetgung be« ^rotefte« bie SörfieHung pinlängliajer »Eicberbtit bi# aum 3aplung«tage ju forbern

befugt fein. @(fcon bie 9Borte be« §. 1075:

„auf bie bloße Vorzeigung be« $protefie6"

ergeben, baß ber «nfpru* auf ©idJerbeitfbeflellung niwt Von ben 9lequifiten eine« IlmjKdMage« ubbängen foll.

<?« folgt bie« aber aueb umwetfefbaft barau«, baß ber 1074 bie Verfolgung eine« bereit« fälligen ?infpni*

ibe« fn«penbirt, im §. 1075 bem SBedifelinbafcer nur w Verbinberung ber aii« biefer <3u«penfien fuv ü>n moo.ii-

a)erweife barvorgepenben 85iei«trä(btigung feinet 9U*te ber ttnfprua), ©iiierbeit ju verlangen, jugeftanben ijl, unb
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c* bortbau« nictt ju recbtf<rttgtn Wirt, wrnn brr ©efe&geber einen foUbm, jttr eic&erbeit rinn fälligen, Pon ihm

fu*prnbirten 3rorbrrung grausten Änfprudi Pen rben ben 83rbingungrn bätte abhängig macben wollen, unter brnen

bie «efugnig r-erliepen t|t, eine nod> nidjt fällige, nad> allgemeinen ©runbfä&en alfo jur 9trü)M'»erfolgung nod)

gar nitpt geeignete gorberung geltend ju mad>en.

So wenig aber bternacfc bie Ausübung ber bem SBecbfelinpaber im §. 1075 beigelegten 83efugntg, mir

ba« Äöniglid>e Stabtgericbt annimmt, Pon ben öebingungen ber §§. 1035 u. flgb. abhängig ift, eben fo wenig

2. erföeint bie «nfic&t gered)tfertigt,

bag in ben fällen br« §. 1U74 bie 6i<berbeiWbeßeflung nad) SDtaaggabe ber §§. 1085 u. flgb. niefct

im SSege ber Älage »erfolgt, fonbern nur augergeritbtlia) geforbert »erben fönne, unb »enn
fie r-erweigert werbe, niebt bie Äaution*flage, fenbern ein Slrreftgefucb anjubringen fei

3>iefe 3Jnficbt be« ÄoUegium* beruht gleichfalls auf ber SiorauSfeftung, bag bie ätorfebriften ber §§. 1084
a flgb. für bie??äOe ber §§. 1074 unb 1075 maaggebenb feien. 8uä ben §§. 1084 flgb. lägt fid), wie natbber er«

örtert »erben foU, jene Änficfct feinrtwege* rechtfertigen, fie fteßt fid) aber aud) fd)on brtpalb al« unrichtig berau«,

»eil bie lefttgebaebte §Borau«feft,ung nad) bem 83orftebenben ungegrünbet iß. 2)enn fo balb man bei ber 83errad)tung

ber §§. 1074 unb 1075 pon ben §§. 1084 u. flgb. abftebt, fann r« feinem Siebenten unterliegen, bag baS bort

bem SBecbfelinpaber beigelegte 9ted>t, SicberfleÜung ju »erlangen, aueb als foltbes im SBege ber Älage geltenb ge-

macht »erben barf, »eil eS fonft rein illuforifd) wäre; »ie benn aud) ber §. 4 Sit. 27 Xpl. I Hllg. ©eriebt**

Crbnung unjWeifelbaft austriebt, bag in ben fällen ber §§. 1074 unb 1075 „eine Älage auf 2>epofition

oPet etd>erjtellung" angenommen »erben fönne.

8BaS

3. bie ftrage betrifft:

ob mit ber Sicfcerbeifsflage im ?aß be* §. 1075 ein Slrreftgefud) »erbunben »erben bürfe?

fo ttirb biefelbe von bem Äönigltcben Stabtgericbt fern eint, »eil

1. bie Älage auf SirterbeitSbeftellung niett bie £auptflage fei, mit »eld>er ein Ärreftgefucb »erbunben

»erben fönne, aud) bureb ben Srreft ber SBecbielinbaber febon bie Sicherung erreichen würbe, bie er

erft bur<b bie Älage auf Sicbrrpritsbrftellung erftreiten »öde;

2. »eil ber Scbulbner boppelt angegriffen »erbe, »enn man mit ber Älage auf Sicber&eitSbefletlung ein

Hrreftgefud) berbinbe, unb

3. »eil auf ©runb ber äjerurtpeilung be« ScbulbnerS jur SicberheitSbertellung nur bie txemtio ad fa-

ciendum ftatt finbe, bie mit Slrreft belegten ©egenftänbe aber fein £>bjeft bei biefer 8rt ber Crefo*

tionS'Boflftrecfung abgeben fönnen.

2)aS biefige Stabtgericbt ijt, in Uebereinjtimmung mit bem bortigen CberlanbeSgeric&t, ber entgegengefegten,

auch bon
©rdbell, Äommentar )u ben Ärebit-Sefeften $anb III Seite 394 9tote*) ?u §. 1108

Pertb>ibigten Meinung. Sur Rechtfertigung biefer &nfubt fübrt baS piefige Stabtgericbt ffolgenbeS aus:

£>abe ein ©laubiger gegrünbete Söeforgnig, feine §forberung ja berlieren, »enn bem Scbulbner bie

freie iMSpofttion über baS Objeft beS %m\"iti bleibt, fo fei er befugt, unter ben gefefylid» »orget'cferie«

benen Grforberniffen im 9Bege bei Slrrefle« bie 33efd)(aanabme be^ Vermögend feined 6d>ulbner< bi*

\m Rettung feiner ^orberung ju bedangen. 2)ie0 5Htdpt babe ber ©laubiger inbeg nur, »enn feine

^forberung fällig fei, unb ficb nad) ©elb bereebnen (äffe. Crd reiebe mitbin nntt aud, in allen fällen

ben ©läubiger bor brr ©efapr \>ti SSertufld feiner $orberung \\\ fcbüQrn. 3^a« ©efeß lege belpalb

in einjelneu fällen nod) befonberä bem ©läubiger bie S3efugnig bei, Sicberbeit^befleüung ui forPern,

»enn berfelbe feine ftorberung JU t>rr(irren befürd)ten müjfe, »eil bid jur gälligfeit ber ©cbulbner )ab>

lung*unfäbig fein Dürfte (MUg. ganbretbt Xbl. I Sit. 11 §. 759 unb lit. 20 §§• 23, 260; ZU it

§. 2-23; Ibl. H Xit. 1 §. 255; Sit. 2 §. 179); fdbft »enn e« notb ungewiß fei, ob überbaupt

eine ftorberung entheben »erbe, unb eine ©errajnung nad) ©elb nod) gar nitbt benfbar fei, j. 8.
Sillg. »anbretbt Xbl. I Sit. 7 §. 152. J>ie« «ed)t, eidw&eiMbeiteflung ju Perlangen, fei ein »on

ber ftorberuna, felbft getrennte«, für ftd> beftebenbe« Sterbt, unb »äbrrnb ein «rreftgefud) mit ber Älage

in ber £>auptfad)e ferbunben »erben muffe, »eil jenes obne biefe niebt allein angebr«d)t »erben fönne,

»erbe bie eitberflellung im 9Bege ber Älage allein oerfolgt. SR« biefer Älage ein 9rre|lgefutt) 3tt

rerbinben, fo fern beibe fonft gehörig begrünbet feien, ftbeine hn «Ugemeinen Polltommen juläfjlg. 2M
Bebenfen bei Äöniglicben Stabtgeria)» ju Sl [tun nictt erbeblitb. 2)enn
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jn I. fei bie .Wagt auf Sicberbriföbrfteltang, »emt ouA niebt auf 3<Wung gericbfet, jebenfafl«

bie .ftaubtf lagt, fo fern e« ficb um ba« 9terbf banbele,' ob @i(berbeit$be|Mung gefortfrt wrrbm bütfte.

Jurebba* tamit wbuntrne ^rrcjlgemcb folle ni6t bie ffinfttg ju leiftenbe 3<»&tung, fonbern
ba« €R ert> t auf gieberbfit^beftellung vorläufig gefiebert »erben, in 93etrejf biefe« Sterbt«

bilbe bie Slrreftlcgung eine Vorläufige erefutioifebe STaajjregeL

3u 2. Jer Säjultncr werte feine«»ege« boppelt angegriffen; ti »erbe von ibm nur @ia)n>

beilSbeftellung verlangt, unb, »eil außer bem GJefetje, »etebe« bie Sefugnijj bier^u begrünbr, noeb an*

bere, einen' &rrr|licblag recbtfertioiente Umftänbe borbanben feien, ein Xbeil feine« äJermögen« in 83e*

febtag genommen. 3'" ajü te* §• 1074 jit. 8 Jbl. II a. a. £>. folge barau«, bag bie SIcceptation

eine« SJeebfel« »egen SNangel* be$ Sttrife« ober »egen feblenber Reifung Verweigert »erbe, noeb niebt,

ba§ bie Stiormänner br« 5«etbfelinbaber« unfteber feien. $ennocb fönne legerer naeb §. 1075 ebenbaf.

eitberbctubeflellurg Verlangen <2rien nun jugleieb Umftänbe eingetreten, »eldbe ben 3n& fl frfr bei

SBertfete befürchten laffen, tafj fein Sterbt auf 6i<berftrltung vereitelt »erbe, »enn bem SBerflabten bie

JiWofition über ein brftimmte« 8Jrrmögen«»!Dbieft niebt entjogen »erbe, fo muffe auf ein gehörig b««

grünbetf« Wefucb aueb ttrreft verhängt »erben.

3u 3. (Jnblitb fei niebt ju erfe(jen, »arum ein mit Strreft belegter @egenftonb niebt folle im

9Bege ber execiiüo ad faci«-nHnm ^ur ©icberbritabeftellung ber»enbct »erben fönnen.

Söon vorftebrnb entwicfelten allgemeinen Wninbfätjen entbalte nun autb ba« S&ecbfelvecbt im ©anjen feine

Stufnabme; nur bie Siorfcbrift be« §. 1087 fei ab»ei<benb, inbem banacb nur eine Strrejlflage, niebt

aber autb eine .Klage auf Stfberbeitöbeftetlung juläffig frbeine, eine »eitere Stuänabme babe aber ba«

2isecbff!re*t niebt, unb ba« Aöniglicbe ötabtgericbt ju 91. gebe ju »eit, »enn e« bie SÜorfebrift be«

§. 10S7 allgemein unb namentlich auf ben §. 1074 an»enben »olle.

Ja« Äammergrricbt tritt tiefer SKeinung mit ber 2Robififatien bei, baß ti autb in bem 'galle be« §. 1087

eine Sluflnabme ben ber burtb ba* bieitge Stabtgeritbt aufgehellten 9tegel niebt gelten laffen »in.

Slucb ber 3tifti}«SIlWftft fdjfleft fieb, abgefeben von ber über bie $lu«Ie<jung be« §. 1087 ge«

äußerten Stm'icbt, ter Sluefübrung te* btefigen vStabtgericbtS an.

Ja bie auf Wrunb te>t §. 1075 a. a. £\ anjujieUenbe Älage, »ie autb ba« Jtönigticbe Sfabtgericbt felbfl

annimmt, unb niebt zu bezweifeln ifi, im 3l>rcb|'elprojejfe angeftrengt »erben fann,*) fo febeint ti )»ar, al6 ob ein

mit ber 6i$tfteit*t»at )V werbintente? ?frre|1gei'ucb um be^balb j»ecflo« fei, »eil bie Serbfelflage eben fo fibned

jum St'l' füfcrrn bütfte, al« t.i^ Itrreftgefurb. 5tllein tbeil« fömmt ti nur auf bie Suläffigfeit eine« projeifua«

liftben <26ußmiftel* an, niebt auf bie Swerfmäßigfeit, beren Seurtbeilung ber Partei überlaffen bleibt, tbeil« fängt

ba« 3trreftt>erf abren mit ber ffrefution an, e« fann alfo bie SJerbinbung be« 8irre|tgefutb« mit bet Si»

(berbeit«flage unter Umftänben, »o zu brfürebten ift, baß »äbrenb ber 3nft™ftion ber teueren ber Berflagte fein

SJermögen bielleicbt bei 8eite febaffen meebte, aüerbing« einen fitberern (Srfolg baben, al« bie Wogt Älage auf v2u

tberfteUung.

i. Sweifelbafter al« bie bi$bfr erörterten fragen bürfte e« fein:

ob au(b im ftalle be« §. 1085 a. a. JD. felbft em bureb Älagr geltenb ju matbenbe« 3*Mfl*"4>t
auf <2i<berbtit*bejreÜung ftntt finbet?

l^a« Äöniglifbe tBtattgeritbt verneint bie Jfrage,

»eil e* natb §. 1087 oon bem Hillen beS SfBetbfetau^ftener« abbänge, (Sicberbeit ju beflellen obet

niebt ; (eifle er birfe auf geritbtficbe ober außergericbtlicbe Mufforberung, fo fönne ber SSecbjelinbabet

fofort Krrefllegung forbem, bie Ätage auf <Si<berbeittbe|Mung fei mitbin ganj unnötbig.

) 2>arOt>er, tat lit Sla^t auf (Sidjerßcaung im gaO« bei §. 1075 im ©ecbfelprojeiYe angeftcHt werten fann,
(int- tie fclsrnten <5tf>rifffirller einrfTftanten:

©ieweft, 5)iatfrialien ( feeft VIII (5. 232,
aoftlcr, Setbfelr(d)t ©. 104,

Wr jpf I ( , Äommrnur }U ten Ärebitfffien III (5. 394 9?0tr*) ju §. 1108,
terfelbe, Jfommrntar jitr 2t. @. D. $t>. IV <&>. 40,
©ieli», ffomnwntar |«m «. t. 0?. Bb. VI ©. 528 ui i. 1075,
Jtref Inger unl ®rdff, 9Bf4fclre4)t ®. 272 ;u §. 1075 9«' um. 8 unb @. 456 ftum. 2.
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IM ftfflfle etabtgeric&t ift berffften SKrinung, inbem e4, wie ftbon oben erttnbnt Worten, bie SBorftbrift

beG §. 1087 al# rine HuÄnabme oon bem allgemeinen ©runbfan^e,

baß bie ©itberpriteflage mit einem Slrrtftgefutbe fumulirt »erben tonte,

betrat&tei »iffen »ill, unb bie SSepauptung auffiellt, bog bie Söorte be« §. 1087 ftA mit einer aSerartbeilung jur

eitberbeiwbefteüung nitbt in <?mflang bringen laifen, ein 8etbt, ©iojerbeit 3U forbern, aber ju nitpr« bienen tonne,

»enn foltbe nttbt in ber <?refutioih*»3u|lanj ju erj»ingen fei.

Äammergeritbt ifl, »ie bereit* gebatpt, anterer &nfid)t, wie benn autb (•ei

Ärelinger unb ©räff, SBetbfelretbt 8. 280 9Tum. 3 unb S. 456 9km. 2 litir. L, p
bie Sul.im.ifeit bcr Sitberbeitetlage im ftall be* §. 1085 angenommen wirb.

£er 3u|h>3Rini|ler »ft ber ledern SKeinung. Ser §. 1085 giebt in bem barin forau#gefetjen ?fafle,

»enn nämlitb foltbe Umftänbe eintreten, weltbe nacb gefefllitben Sßcrfcbriften ben &rreftftblag begrünbrn,

bem SBecbfelinpaber ba$ 9ted>t, fon bem «cceptanten Sitberbeit$be|Mung ju forbern.

@* liegt in terSiatur tiefe* Strebte, tag ber SSetbfelinbaber ben «teeptanten $ur ©efMlung berSitber-

teit außergeritbtlitb aufforbern muß, »eil ber Kcteptant, ebe eine foltbe Slufforberung an ton ergangen ift,

nitbt wiffen fann, ob ber Stterecbtigte bie 93orau*fefoungen be« §. 1085 al* »orbanben annimmt, unb be*palb pon

feiner SWugniß ©ebrautb matben »iü.

Seiftet nun ber Strcrptunf in ??olge ber Sfufrorterung be# SSetbfelinbaber* wirtlitb Sitberbeit, fo ift

»eber 8«f £auptflage auf SPeffetlwng ber letjtern, notb ju einer Strrefttlage SBerantaffung borbanten. Seiftet

bagegen ber Sltteptant bie außergeritptfitbe Sitberfoett nid)t, fo bat ber SSetbfelinbaber

a. ta* Stetbt auf SitberpeitsbefJellung ju flagen (§. 1085),

unb b. gleitbwtig, wenn er fitb baoon einen Erfolg Perfpritbt, ein Strreflgefua) mit ber Ätage ju Perbinten

(§. 1087).

<?* wäre in ber Sfyrt auffaflenb, »enn ber ©efefcgeber in bem §. 1085 bem SBetbfelinbaber Mo* ta*

9tetbt gegeben bätte, außergeritbtlitb bie eirterbeit*beftellung ju fortern, nitbt aber im $aU ber Steigerung

tiefe« 9ietbt geritttlitb geltenb }u matben. Sie SBorte te* §. 1087:

„ßann ober um' Ii ber JJcteptant bie <£itber&eit*befleüung nitbt leiften u."

»e((be auf eine foltbe Slnnabme fü&ren motten, Hellen e* feine*»ege* in bie <aM be? fBerpflicbtrtrn , ob er

feiner SJerbinblitbfeit jur ©itberprit*bef!ellung genügen »olle ober nitbt'; fiebrüifen uielmebr, »ie in fo Pielenanbern

gälten, nur bie Xbatfatbe au*,

baß ber Sierpflitbtrte nttbt freiwillig feine 9Jerbinblitbteit erfülle,

Wobei bie SSortftellung jugleia) anbeutet, baß ed glriajgülrig fei, ob ber «eteptant bie @i«berpett nitbt leiten wolle
ober nitbt tönne.

(ftne anbert tlu^fegung ber §§. 1084 u. ftgbe. Ware übrigen* um fo Weniger aeretbtfertigt, ali biefe@e*

fe^O'Den lebiglia) ben aüflemeinen ä>orf(priftrn ber §§. 759 u. ftgbe. Sit. 1 1 5b I >e* «flg. »anbretbW ent«

fpreajen

5. X\t wettere ?frage:

ob mit ber Alage auf eitberpeit«befiellung natb §. 1085 ba^ «rrefhufna) natb §. 1087 fu-

mulirt werben fann?

ijl, »ie fitb febon att^ bem eben Slngefübrten ergiebt, unbebenflitb ju bejaben; bagegen barf ber 8?ecbfelinbaber

nie bie Slrreftflage alein obne Älage auf «SHberjtellung anbringen. 3lrbe 3lrre(iflagc fegt, »ie ba# «^öniglitbe

etabtgeriAt ganj ritbtig annimmt, all? 9tebenflage, eine £M>uPttlage, beren » (?refution burtb ba« «rreflgefutb

vorläufig gefiebert »erben fofl, notbwrnbig vorauf. Q* ift baber eine Strre|1flage, wenn ber ^auptflage retbtlitbe

©rünbe entgegen fleben, niemals juläffig; fofern aber faftiftbe ©rünbe bie '^InfteUung ber .^pauptflage t)inbem,

muß wenigflen« fowobl in fällen beÄ ftbleunigen, wie be« ge»6t)nlitben 9lrreil[\t bem "«rreftfutber eine natb ben

Umtfänben jn bepimmenbe ??nfjl geftt}t werben, innerhalb beren er bei Strafe ber Stelaration bei? »Inefle« bie

«^auptflage beim gebörigen ©eriebte anzubringen bat;

fergl. Stei'fript Pom 16. September 1836, ©räff :c. Prgänjungen unb Erläuterungen Ipeil III

Seite 693.

3ln bem pralle be« §. 1085 SU 8 Sbeil II be? 910g. ^anbretbte ifi nun eben fo wenig wie im ??alle ber §§.

759 unb 760 Jirel 11 Ibeil I ebenbaf. bie fünftige .Wage auf Sablung a(* .^auptflagc 3U betratbten, ba

biefe notb nitbt fäUig ift, unb it>r jur Seit no* 9tecbtt'grünbe entgegen fielen. Stltt ^»auptflage muß Pielmebr bie

Älage auf eitber|leliung angefeben »erben, »oburtb — »ie bereit« gejeigt i|t — ein befonbere* am) bem ©efetje
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entfpringrnbe* 9te<fct uerfof^t wirb, Xiefe Älage auf eicberfteDuna. tfl aber fofort betagt; ti bmbtrt nicfcti, fi«

jugleicb mit bem Slrrrftgefucb anjubringen, unb eben bc^balb, weil liti gefajeben fann, muffen aucb betbe Per*

bunben tr-erben.

6. 3l\a« entließ noA bie ftrage betrifft:

ob bie in ben §§. 1085 unb 1087 natbgelaiTene Älaae auf eicbcr^eit6bf|icaunä unb ePentueü auf Sfr*

rriltegunj) im SiSetbfelprojeß geltenb gemaebt meeben fann,

fo ift folebe nacb bec Stnficht Ui 3ufm.Mini|lert ju bejaben. Xenn einmal wirb tureb ba« tfetept eine tvecb*

frfmügi^c SBerbaftung begrüntet, e* eviüirt milbin fc&on vor ber SBerfalljeit eine weebfelmägiöe SBerbinblicbfrit jut

Sablumi, wenn ßleicb biefelbe ned> niebt fällig ift ; bie ©icbetitellung, roelcpe an bie Stelle bet Sablung tritt, lägt

jicb Paper febr wobl für eine wedwlmäßige äJerpflicbtung aniepen.

Sobann aber fübreu bie banbfcbriftiicbtn Materialien Ui SanbrecbW ebenfatttS jnr 83ejabung ber Jrage.

3m gebrueften (futrourf eine* aligemeinen ©efetjbucp« lauten bie §§. 583 — 586 Sbnl I 9Cbtbcilung 2

Xitel 3 TOcrrlicb

:

§. 583. 3fl ber SSecbfel bei ber $rä|aittttion acteptitt Worten, fo muß ber 3nbaber bie SBerfaUjeit

abmalten.

§. 584. 3ft ber Strceptant vor ber SJerfalljeit anbetet ©Bulben wegen jur #aft gebraut, fo fann

bet 3nbaber öieberbrit von ibm forbern.

$. 585. Äann ober will bet Slcceptant folebe niebt leiflen; )o i|t bet 3n6at>cr 9tealarte|l aufbringen
ober bem von Anbeten erbaltenen ^erfonalarretf beizutreten berechtigt.

§. 586. jpat et fHealarreft aufgebracht, unb mm nacb eingetretener äerfaHjeit bie 34lung »ecb*

felmäßig forbern, fo muß er jenem Slrrrf! wiebet enffageu.

Xte gaiTung be<* §. 586 gab bem Sebenfen 9taum, alä beab|lcbtige man,

nut bie Älage auf Sablung nacb ber $erfaU}eit im ^5 erb fetpr oseg jHjufaiTen, nic&t aber bie in

ben §§. 584 unb 585 gejtattete eieberbeitf« unb Hrreftflaae.

Sur SSefeitigung tiefe* Sebenfen* maebte bet Sntftuttiona * cenat be* Äönigliajen Äammergericpt* ben 23orfc&lag,

ben Sorten

„bie 3a^un8 toetbfelmäßig forbern"

biejenigen

„bie perfönliaje SJerbaftne&raung feine« 9ßetb fdfcbulbner* forbern"

ju fubftituiren, unb retbtfertigte benfelben bura) bie Söemevfung:

„*ie (frefution "in ba« Vermögen Petänbett uüpt bie metb|elmäßige 3<»blung, nut bie ttecbfelmäßige

„Gtefution."

(Materialien 23b. 75 ©I. 277 b* unb Sb. 66 6. 156 unb 156 •.)

liebet biefe« Monitum lieg fitb ber ©epeime 3u|"i«J«3tatb (äSirflitbe ©ebeime 9tatb unb ©e&eimet Dbet*

Iribuna^'Cb'fjSViä|ibent) tum ©rolman babin au«:

„Monitum 4 ifl gegrünbet. 3>ie SBorte: „bie 3«bl«ng wecbfelmäßig forbetn" fann man
fo t-ertfeben, baß et (bet Ärebitor) m.tt einmal wecbfelmäßig flagen fönne,"

nämlia) vor ber ajerfalljett;

„bie* mürbe aber unreebt fein unb ben ©laubiger in unndtbige SSeitlauftigfeiten
vermitteln. £er Stiebtet tonn bie boppelte <?refution immer t'rrbinbem, trenn er feinem @rfenntni{j

binjufügt, baß bie ^erfonalerefution nia)t eber, <Ai nacb aufgebobenem 0tealarre|l gefugt werben,

fönne."

Materialien Sb. 75 g}(. 277 b».

^enem äJorfcblage gemäß ijl nun aua> ber 5. 1088 bed 3fHg. Sanbrecb« babin gefaßt:

,^>at er «ealarrejt au«gebratbt, unb mill nao> eingettetenet «JetfaUjeit bw 3öeajfrfererution fua)en, fo

muß er bem 9iea(arrcfte miebet entfaaen."

Sanacb ffljeint e«j unjmeifelbaft bie Sinfitbt bet 9lebaf roren getvefen vi fein, baß auf ©runb bet §§. 58 i — 586
be« Crntrourf« (jeßt ber §§. 1085 — 1087 be# Slilg. üanbrecbtä) autb vot ber SJerfalljeit — auf eicber&eitt*

bejlettung, eventuell in ajerbinbuna mit einem «rte|tflefu<be — »«tbfeiuräßüj geöagt werben fönne.

Berlin, ben 22. «pril 1840. 3>et 3uili}<Mini|tet

Müblet,
»n tii *iaiitiä)t Stattgabt m DJ. I. 5747. W. 8. Vol. 3.

Digitized by Google



M 116.

fßerfügung tom 8. SRai 1840, - barüber, bei Welcbtm ©ericbt bie in SRanbat«. unb fummact-
fcben i'rojefciacpen in ber *ppellation««3n(tan} entfte^rnben @ebüt)ren unb «u«(agen ber

3ujtij«Äommi|7arien feftjufeften finb.

(§§. 26-28 Iii. 23 ?roi. DrMi. - SBerfg- ». 7. frbr. 1840, 3ujt. «Ri«. »latt ®. 70.)

n.

Setic&tbe« etabtgrric&t« ju St. tom 17, Sfpril 1840.

Crn>. Crwllenj t»abm in bcm Mini 9ir|fript Pom 7. ftebruar b. 3. untre ü)Tum. I antuorbnen gerubt:

3n allen projriTualifdxn Hngelegmpeiten finb bie 3uirij*Äoinmi|Tarim na* §§. 5 unb 6 ber Ginlei«

tu in-, gut Ullg. ©ebüprentare Pom 23. tlugufl 1615 ferpfiidjtrt , am 6cblu|]e einer jeben 3njtanj

ibre ©ebübren unb Sluelagen ju liquibiren unb bmn gericbtlicpe fteftfeßung nacbjufuipeii. Diefc

erfolgt

1. Kenn ber 3u|ü^5Uimmin'iuui<t alt 8?ei(ranb ober a(« Slnwalt einer Partei aufgetreten ifY,

bei bemjenigen ©ericbt, »or welchem bie 3nltanj gefebwebt bat.

3n gewö&ulicben ^rojeiTen fann barüber, bei welchem ©ericbt bie jweite 3nflan3 gefebwebt bat, fein

3weifel fem, inbem bie Partei, welc&e ba« Sledwmitrel ergreift, fiep fofort erflären m:\\, ob fie bie 3n(lruftu>n

beiTelben ber Siesel entgegen bei bem Untevgeria)t r-erlangt. Slnber« berpält e« fta) aber in ben fummarifeben» unb

SKantattSprowTen.

Ten r-orläupgen Scbriftwecbfel, bie Slufnabme unb Srantworrung ber SlppeQatwn leitet ber 9tict>ter erfler

3nflanj. Sobann aber inirruirt ber Wiäter jweiter 3nftanj Weiter, ber aber na<b §. * l be« ©efefttf bom
1. 3uni 1833 glei(b na* Slbfaffung be« Urfenntniffed bitfe* mit ben Sitten an ben »iebter erfler Onflanj wiebet

abgiebt, mitbin onrfc bie ffierbanblungen )toeuer Jntfanj niett jurücf behält. Äommt ti in biefem ?fjUe fpäter auf

bie ffejtfeßung ber ©ebübren unb ttutMagen ber Anwälte unb Söeiflänbe an, fo ermangeln itm baju bie geriebt«

heben Sitten, unb er würbe in jebem $atle biefe wieber einforbern muffen. üe« bat bie ffieranlaffung gegeben,

baß wir mit bem ßberappetlation« « Senate be* Äönigluben Äammergericbt« Wegen biefer gertfeftungen in ifciffe*

renjien geratpen finb, unb bafür palten, baß wir ber Auflage beffelben, biefe ©ebüpren felbft feftjufeften, opnt

Slutorifaiion bon 6w. ©reellen) $o(ge $u lei|1en un« nidjt für bereebtigt palten.

3>a nun ein ganj gleite« Dilemma aueb in ber SteciftonS« unb 9ti*rigfeit««3niton} eintreten bürfte, fo

wagen wir, 6w. erteilen} ganj geborfamft ju bitten:

an« }u autorifiren, bafj wir in allen fummarifeben unb SNanbateprojrlTen in jWeirer 3mtan^ unb in

ber Stebifion«« unb fHicbtigfeit«.3nftanj, fo balb bie Sitten an un« jurütf gefommen finb, bie ©ebüpren

unb Sluölagen ber 3ujU}«Äommiffarirn feftfeften bürfen.

Da« etabtgeri(tt.

Verfügung be« 3uftij>S0tiniflrr«.

$em Jtiniglicben etabtgeri(bt ertpeilt *er 3uflij-SEKinifler auf bie öjorfleüung bom 17. p. SKt«. folgen«

ben ©efefcrib.

Xie allgemeine »erfügung bom 7. Februar b. 3. (3ufl. 9)tin. 23(art Stum. 45 @. 70) entbält bie Se.

ftimmungen barüber, bei Welkem ©ericbt bie ©ebübren unb Sluölagen ber 3uftij'Äommi|Tarien unb Stotare fejtju«

feßen finb. Sie berorbnet:

3u I. „3n allen proieffualifeben S(ngelegenb<itfn finb bie 3ufrij » Äommiffarien natb ben

„§§. 5 unb 6 ber Einleitung ber Slüg. ©ebübrentart bom 23. Sluguft 1815 berpfliebtet,

„am ©cbluife einer jeben 3nftanj ibre (Sebübren unb S(u«lagen ju liquibiren unb beten

„gericbtlicpe ^feflfeßung nacb^ufueben. 2)iefe erfolgt

J. „wenn ber 3u|tij « Äommiffariu« bei bem ^JrojefTe al« ©eiftanb ober a(« Kuwait einer

„Partei aufgetreten ift, bei bemienigen ©ericbt, bor welkem bie 3 n fr a n
.5 gefdpvebt

»bat"

Xiefe «norbnung grünbet fut auf bie Borfcprift be« f 26 Sit. 23 ber $rojeß»£rbnung ( wonaa)
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bie Parteien i^re Äoftenrerbnungen bei brm ©(bluffe jeber 3nflanj bem Stftbttr tinrtitben

foOen, tamir tie 9letbnung brm ©egentbeil uorgetegt unb et barfiber, befonber« übet bU
liquibirten augergeriojtlirben Soften bernommen »erben tonne,

g« »erfleht firb r-on felbft, bog biefe Crinreicbung bec »«bnung bei bem Siebter erfolgen muß, »elrber

bie 3nflruftion be« $ro$effe« in ber erften, refp. 3»eiten Snflartj ju beforgen bat, »eil er bei bem ©(bluffe

ber ©acbe bie SRecbnung bem ©egentbeil »orlegen unb ifcn barüber bernebmen fofl. 3>ie ^eflfeßung ber Äoften»

retbnung ober liegt bem ertennenben Siebter ob,

ber im §. 27 baf. ange»iefen iff, biefe ^feflfe&ung bem ^aubterfenntniffe beizufügen.

$für ben gall, »enn eine Partei biefe Äoftenrerbnung am ©ebluffe ber 3nfto"3 niebt übergeben bat, fofl

t&r beren 9Taa)bringung innerhalb tiner geroiffen grifi in bem Uttel abgeforbert, fobann bief«(be bem ©egentbeif

gut ©rflävung barüber innerhalb einer gleirbmägig beftimmten ftrift fommunijirt, unb bemnäetü bie ?fejife&ung

bureb ein bloßem 3>efret t>on 5lmt«»egen r-eranlagt »erben. §. 28 a. a. D.
5er §. 5 ber Einleitung jur ©ebü&rentare für bie 3ufKj'Äommiifarien unb STotare nimmt auf bie tor«

fle&enbe ©orftbrift auöbrücflia) 83ejug, unb ßeüt biefelbe mitbin für bie üiquibationen ber 3ufiij»ÄommifTarien al«

Siegel auf.

3>ie SOiiitfciluncj unb $fffifefcung ber Äcflenretbnung muß, ba bie (entere niebt bunt ein narbträglicbeö

©rfennfaig, fonbern bur$ ein bloße« Sefret erfolgt bon bem SHicpter »eranlagt »erben, bem bie 3>efretur obliegt;

in ber j»eiten 3ntfanj alfo »on bem Stattet, »dato bie j»eite 3nflan} inftruirt bat.

33ei ben ^rojeffen, »elrbe na<b ben äJorfcbriften ber 9Ug. ©eri<bt«»£>rbnung ju bebanbeln ftnb, rnftebt

bei ber Befolgung biefe« ®runbfa$e« feine ©rbwierigfeit; eben fo wenig aber aueb bei ben ^rojeffen, »elrbe

natb ben SBorftbriften ber SBerorbnung bom 1. 3uni 1833 über ben SDtanbat«», fummariftben unb SPagatelfyrojeg

bebanbelt »erben. SRuß auf bie münblicbe Sßerfianblung ba« ffrfenntnig abgefaßt »erben, fo fällt in ber SRegel

ber ©fplug ber ©atbe mit bem Srfenntnijfe jufammen, e« fann alfo von einer Uebergabe ber Äoflenretbnung, beren

fiDtittbeilung an ben ©egner ober SJer}>fli<bteten unb beren $ffrfejjung bur<b ben Stifter, »eltper ba« münblicbe

ßJerfabten leitet unb ba« ©rfenntnig abfagt, niibt bie «Rebe fein.

6« folgt bircau«, bog e« bei bem münblirben Sßerfa&ren mit ben Äoftenretbnunaen ber Parteien unb

3uflij«ÄommifTarien eben fo gepalten »erben mug, »ie e« ber §. 28 Sit. 23 ber ^3rojeg«Drbnung für ben gau*

borfrbreibt, »enn bie Äofjenrerbnung im ge»ö$nlicben %hv\t\\t am ©cblufje ber 3nftar,} niebt übergeben »orben

tfl. <?« tnu§ alfo bie ©inrei<bung, SRittbeilung unb geftfefjung bei bem SRirbter ber erfien refi). 3»eiten 3nftanj

gegeben, »elcber bie 3nftruftion beforgt bat, unb bie« ifi bei ben $rojeffen, »elcbe na«b ber SJerorbnung

v-om i. 3un» 1833 i« bebanbeln finb, allemal bet Siebter ber erfien 3nflanj.

SRücfftcbtlicb ber Äoflen in «Rebifton«* unb 9Iicbtigfeit«farben erfolgt bie ?feftferjung berfelben na<b benfdben

0runbfä(jen bei bem Siebter, »elcber biefe 9tea)t«mitte( einaeleitet hat.

$ierbur(b erlebigen fia) alle bie bon bem ßönigüdpen ©tabtgeritbt erhobenen Sebenten.

©erlin, ben 8. SJTai 1840. 3>er 3ufli}'SKmifIer

SWübler.

«n ba« *8mgK<be ©tafct9erid,t ju 31. L 1807. ©Portel.<S. 42. Vol. 5.

JV 117.

©efanntmarbung bom 2. SRai 1840, — betreffend bie burrb bie «Herb- Äabinet«*Drbre »om
22. 9(pril b. 3. bem 3uflij-äKini|ler beigelegte ©efugnig jur ©eflimmung eine« aemeinfefcaft«

lieben @ericbt«flanbe« für notb»enbige unb freiteiilige ©ubbaftationen unter berfa>tebeneo
©eri<bt«barfeiten gelegener ©fiter ober einjelner ©runbpücfe beffelben ©efifcer«.

(§. 56 ZU 17 Vfi. n «. 2. Sft. - J§. 5 u. 9 Zit 52 1^- l *• ©. O.)

2)ie ©ubbaflation bon ©ütern unb einzelnen ©runbftürlen, foroobl bie notb»enbige al« freiwillige, gebührt

nacb §. 5 Xit. 52 SbL I ber ttßg. ©ericbtd'iDrbnung unb §. 56 Xit. 17 Xfcl. II be« *ßg. ganbreebt« bem
SRicbter ber ©a<be. Slur bei «perrinenjflütfen , »ela)e unter tiner anbtrn @eritbt«barfeü al« ba« ^auptgut liegen,
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ift im §. 9 a. a. £>. bet «flg. ©eric&t*«£>rbnung bem 9ttcbtet be« .ftauptgut« gejkttet, bie Subfraßation bet

pcrrinenjftücfe in äSerbinbung mit ber be« .$>auptg,ute« vor fiep 3U jiefcen.

Slber aucb bei abgefonbert bcfefTenen, unter terfcpiebenen @ericbt«barfetten liegenben ®ütern unb ©runb»

flücfen brffrlbcn S5efißer* i|1 eö, abgefepen bon btt 9Jcreinfa<bung unb SPefcbleunigung brt öerfa&ren« unb

bec Äoftencrfparnie, ben Sntereffenten jur (ftreicbung eine« belfern ©eböt« oft wünfcben«wertp, bertn «Berfauf bureb

^ubbaflation in Sutern Sl>erfapren ju bewirten.

pr %äüt tiefer «rt baben be« Äönig« SKajeflat bureb bie nacpflebenbe Slllerb. Äabinet«*£)rbte Pom
22. P. SWt«. ben 3u|li5«2Jiiniflfr ju ermächtigen gerupt:

auf ben Antrag bet 3nterefrenten / unter $i«penfarion bon ben C?ingang« erwäpnten JBorfcpriften,

©in ©ericbt jum gememfa^ftlicpen ©eritpUtltonbe ber notpwenbigen ober freiwilligen Subpafiation ju

beflellen, wenn bie Vorpanbencn 9iealprätenbeuten unb eingetragenen ©laubiger au«brü<flicb in ein foU

d'w Söerfabren einwilligen.

.3« einem fol6en ftaüe fofl biefe« ©ericbt ermächtiget fein:

bie jur ©utpaftarton ju fteüenben ©üter unb ©runbflücfe, je nact) bem Anträge ber Sntereffenten, ju»

fammen ober einjeln jum SBerfauf au«jubieten, ba« 3«f*lag«»(?rfennrnig ober bie bei freiwilligen Sub»
paftationen an befien Stelle tretenbe Ausfertigung ber Äauf«Perbanblung abjufajfen, 3u publiken, unb

bie Belegung ber Äaufgelber ju reguliren.

(?« pat baffelbe aber bie (9erubt*fofIen, wel6e burtb ben SSerfduf ber niebt ju feiner ©ericbt«.

barfeit gepörenben ©üter ober ©runbfiütfe unb bureb bie ©elegung ber biesfälligen Äaufgelber auffom«

men, naep Abjug ber Paaren Au«lagen an bie ßportelfaffe be« fHicpter« ber £acpc perau« ju japlrn,

bie pierunter entpaltenen gemeinfcbnftlirben Ao|1enbeträge aber nacb bem SJerbältniß be« Xarwertjj« bet

betreffenben ©üter unb einzelnen ©runbfrücfe ju Pertbeilen.

6ämmtlicben ©eriebtsbepörben wirb Hefe Allerpöcpite ©eflimmung jur 9Iacbricbt unb Seacbtung bei fror«

fommenben Anträgen ber Sntereffenten befannt gemacht Äöniglicbe Untergeridjte unb ^atrimonialgericpte haben

in ben geeignet befunbenen fallen bie SBrjHmmung eine« aemrinirbaftlicben ©cricbtsftanbe« tura) ba« botgefeftte

Obergeritpt bem bie nähere Prüfung ber Anträge obliegt, bei bem 3u|lij»SRinijUr natpjufucben.

SSeclin, ben 2. »tat 1840. £er 3ujh>SRmi|ler

SKüpler.

»n fdmmtd'Ae «criAWcftörccn tcricniacit Sant'rttbcile, in ttnen Pie 9tUg. 0erid)l«.Drtnuiig unP lai 9t0a. 2anbred)t 0c.

fc^etffraft t>altn. I. 1875. S. 55. Vol. 7.

0 t i l a £ c.

Auf Sbren Antrag Pom 28. p. ©it«. wifl 3* mit auÄbrücfliAer Ji^penfation bon ben S5orfcpriften be« §. 9 lit. 52

Xbt I ber 9111g. ©erirtt*«Srfrnung unb be^i §. 56 lit. 1 7 XII. II beci Slllg. Sanbrecbt^ pterburdi genepmigen, baß ba« jum

Statplaffe be# .'oäu^ler^ ©. gepörige, unter ber ©eritbwbarfeit be« ©eridbWamt« 8. belegene Sltferftücf 9Ium. 49 mit bec

unter ber ©eviebrsbarfeit brt ^atrimonialgericpt* bon 91. belegenen ."pau^lcrfielle 9tum. 49 na* bem SBunftpe ber (?rben

im 2i>ege ber notpwenbigen ober freiwilligen cubpailation gemcinftpaftlitp ober einjeln »on bem le(}tgebacbten ©eruite jum

ßtrtttuf atiiSgebPtfn werben barf, baffelbe bemndfbft aueb baö 3ufcplag«*(!?rfenntmfi ober bie bei einer freiwilligen <2ub-

baflation an beifen ©teile tretenbe Ausfertigung ber Äauf^t erpanbluna abfallen, publijiren, unb bie Belegung bet

Äaufgelber reguliren foU, unter bet ©ebingung, baß bie etwanigen ttealprätenbenten unb pppotbefarifepen ©laubi-

ger auabrücflicp in bieS fflerfapren wiüigen. 3*amit jebod) bureb biefe Prorogation be« ©erirbt«|lanbe« ber epor-

telfaffe be« ©eritbt«amt« <3. fein SBerluft erwaebfe, fo beftimme 3(p jugleicp, baß bie ©erieptufofien, weltbc bura)

ben öffentlichen äierfauf unb bie ©riegung ber Äaufgelber aufgebratpt werben, fo Weit fu ba« unter ber 3uri«bif.

Hon biefe« ©ericpt«amt« belegene SIcferftücf betreffen, nacb Stbjug ber baaren «u«lagen an beffen Sportelfaffe ge»

japlt, unb in fo Weit pimtnter gemeinfcpaftlicbe Äo|ten begriffen finb, biefelben naep bem Xarwertp> bet betreffen«

ben ©runbftücfe Prrtpeilt »erben foflen, fo fern überhaupt ba« ©ericpt«amt @. bei ber ju bet SJornapme ber Sub*

baflation burcp ba« «parrimoniaigeriebt Pon 9t ertbeüten Sufinnmung auf bU Äoflen uoa) «nfptutb maept WM
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null 3$ Sic für fünfrige $äOe, wenn befonbere ltm|länbe bic [Bereinigung be« 3u&^af!ättond'S3rrfaf>rmd über bie

unter berfc&iebenen @ericbt«barfciten belegenen ©runb|iü<fe beffelben 33efiR,er« ratsam maßen, autoriftren, auf ben

Sntroa ber Jntercffenten nacb borfle&enben unb brn in bcm SK.fc&en %aüt in SDteiner Drbre »om 15. b. 9Ht«.

au«grfprocbenen ÜJrunbfaßrn, unter Xispenfation bon ben Gringang« erwäbnten Söorfcbriften, ein ©ericfct al« gemein»

fcbaftlicpe« §orum jur uotpwenfcigcn über freiwilligen Subpajktion ju bejltimmen. S3erlin, ben 22. 2ipril 1840.

%vieMd> Göllheim.

«n t*n etaat«. unb Supiä^inifter «DtüMer.

Jti 118.

«nweifung bei erflen Senat« be« £>ber(anbe«geria)t* $u $aberborn an bie ©eriebte be« bor*

ttgen Srrirt« »om 6. SKärj 1810, — wegen ritptiger 23e{>anblung ber »agatellfacben.

Ja« Jloflegium bat fiefe au« mebrfacb eingegangenen Sftcn überzeugt, baß bie Äommijfarien ber Unter«

geriefte für bit öagatellfacben bei ber Sepanblung biffer ^rojeffe fepr feiten bie »orgefefcriebenen formen beobaefc*

ten, unb niebt tiejenige ©rünblicbfcit ftfl) angelegen fein (äffen, bie fia> mit Äürje unb einer rafeben S3e&anblung

febr wo&l bereinigen laßt. SBir finben un« be«t>alb Peranlaßt, bie ©eriepte auf bie Befolgung folgenber SJorfcprif*

ten aupnetffam ju madjen.

1. Sie grünblicbe Prüfung ber klagen barf aueb bei SBagateflobjeftcn niebt unterbleiben. Sie fo bäupg
tjortommenbe unb bi«ber jugelaffene ftorberung »on Äopialien für bie bon ^artbeien felbfl angefertigten Älagen

ober edbriftiätie ifl ganj unjulä||lg. Si"f*n mü|Tfit burcp Slnfübrung bei C?nt(!ebung«grunbe« gebörig geretbtferti'gt,

unb bie gorberung »on «nnapmegcbüpren muß befonber« begrünbet werben, ba äJerflagter lefttere fe&r feiten Wirb

ju erfiatten paben.

2. " SBirb bie Älage bei ©eriefct aufgenommen, fo muß ber Älager burtt) ben Siebter münblicp jum Äla*

gebeanmH>rtung«»Xermine befebieben, über ba«, wa« er ju tfcun \)<iX, fo wie über bie folgen be« $u«bleiben« be*

beutet, unb bann erfl ba« ^rotofoü jur Stolljiepung borgelegt werben (Steffripte bom 29. Sunt 1834 unb 22.

gebruar 1837, Saprbücper $eft 97 S. 229).

Sollte in einem folgen ftalle bie &(age bom .Kollegium niept für gegrünbet eraefctet unb eine 8]erboD|län«

bigung für nötbig gehalten Werben, fo wirb ber anfiefyenbe Xennin ju biefer Skrbotljlänbigung benagt.

3. 3i>irb bie Älage jugelaffen, fo barf bie ju erlajfenbe Verfügung niept blo«, wie gewo&nlicp, in ben

jßorten befielen:

Xermin ben ... . ober Common, ouf ben ... .

fonbern bie Verfügung muß angeben, wehte« Formular genommen unb wie e« ausgefüllt Werben foH; tn«befonbcrc

muß ber Xejernent bollftänbig angeben, wa« ber SJeiflagte jablcn fott, unb bie @inrücfung biefer ©etrdge barf

nie ber Äanjlei überfallen werben (SHeffript »om 24. 9tot>ember 1836).

4. Pin Äonjept ber SBorlabung bleibt jwar nitbt bei ben Sften, ba« 3n(inuation«*Sofument, Welcpe«

mit betn Sotenbericbfe auf einen Sogen ju fe^en ifl, muß aber eine ttoU|tänbige Stbf(brift ber an ben SBerflagten

erlaffenen i'abung fein (§. 38 Xit. 7 Xpl. 1 «flg. ©eritpt«Orbnung — Sieffripte tom 24. Stooember .1836

unb 22. Februar 1837).

5. Jia« in bem Xermine aufjune&menbe i^rotofott barf nü$t neben ber Ätage, ober auf ber jweiten

Seite, ober linf« an ben 9lanb gefebrieben werben; e« muß vifitr.rir, wenn feine freie Seite tne&r auf bem SSd*

gen, auf weitem bie Älage ftfbt, borbanben ift, ein neuer Sogen genommen werben.

6. Xa« ^)rotofoH barf nüpt blo« bie wenigen «Sorte enthalten:

„Kläger accusirt contumaciam"

ober, Wie e« g«t in einem ^rotorotte pieß, »o Äläget fiiet eine jBkarenforbcrung bcm SBerflagten ben gib be»

ferirt parte:
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„ffierftagter acerptirtf ten £ib."

Resol.

„baß ber (5ib abjunepmen;"

bie SJerbanbhmg mug bie Potlftänbigen «Kamen ber Vartpeien unb ben ©egenjlanb be* fR«bt#(lrrit3 entölten, au*
muß barau« )u entnehmen fein, baß bit Vartpeien gehörig aufgerufen ftnb.

6. SBirb ber »nfprucfc onerfannt, fo muß Apnitori» erlaffen »erben, mt fefcr oft unterblieben ifl.

7. 9Ta<t> aufgenommener Älagebeanrwortung muß bie raünblicbe SJerbanblung erfolgen unb ba* ^rotofoD

nicbt Pollftänbig bie Steplif unb Xuelit entpalten, eö foQ Hot na<b beenbigter münblicber 83erbanb(ung ba« ^roto-

toll ba« ©acpoerbältniß, bie ©treitpunfte unb bie tinträge ber ^artbeien im $efultate enthalten, #ierbun$

toirb bem injhruirenben Stifter fiele Seit erfpart, unb burcp bie «uötoerfung ber Streitfragen getrennt ba« 85er»

fabren einen feiten Knbalt. ©erabe in biefem fünfte feblen aber bie meiften ^nftruenten; fl« überfebrn, baß na«b

ber jetzigen ©efeßgebung bie Älage unb bie Älagebeantioortung in 25agatefJfa<pen bie ©renjen befummen, innerbalb

berer fiip ber 91ecbt«|treit betoegen fott (§. 29 ber Snftruftion Dom 24. 3uli 1833), unb Denoenben babunp

einen großen Xbeü ber 3«t auf ba« ängjtlicpe 01ieberfä)reiben ber Grrflärungrn unb ©egenerflärungen ber Spartbeien,

»äprenb bureb eine grünNicbe SluftMung ber Streitfragen ber ©tanb ber ©acbe fiel beffer brTaudjcflrOt toirb.

©anj unjuläffig ifl ti aber, ftpriftlicbe (Jrflarungen refp. ©egenerftdrungen ber ^artpeien ju ben Kften

ju nehmen; foltfce ©tprifien muffen jurütfgegeben unb bie $)artbeien mit ibren Antragen jur münblic&en SJerbanb«

lung oertoiefen »erben.

8. yi bie münbtiebe SBerbanblung beenbigt unb ba« ^rotofofJ in »orflebenber 3(vt aufgenommen, fo

muß rt Dorgelefen unb jur Unterförift Porgelegt »erben; erfl btemart> »irb ein Siefblut über bie SBemeidaufnabme

erluffen.

9. SBenn nacb münblicber SBerpanblung, »or ober naep aufgenommenem SPe»eife, bie ©aepe jur Crnt»

fcbeiPung reif ift, fo muß ba« Grfenntntß fofort ertalfen unb ben HJartbeien publijirt »erben, ©laubt bet

Siebter »egen ber SBüptigMt ober SBeitläuftigfeit ber ©aepe Da« C?tfennmiß nüpt fofort erlafTen ju tonnen, fo

müiTen bie Parteien ju einem, niett über 8 Xage hneu* anjufetjenben, Xermine glricb oorgelaben, unb »ie bie«

geftbeben unter bem ^rotofoDe Dermerft »erben. ©rfepeinen bie Parteien in tiefem Xermine niept, fo »irb ba«

©rfenntmß infinuirt, unb r« ifl unjuläflig, bie Parteien noep fcpriftiüp ju einem befonbern *ubÜfation«termine Por«

10. ©obalb bie Äften mebr als einen Sogen entbalten, muffen fie gebeftet »erben.

11. »tf geflattet unb fogar j»ecfmäßig, baß bem SagateDfa<ben«Äommiffariu« jugleicb ba« 3>
jernat in biefen ©acben übertragen »irb. 66 fann aber niept, »ie bäufig gefebiebt, ber Xejernent be« ÄofJegium«

in feinem fRamen oerfügen, ©eine ftunftion al« 95agateß « Äommiffariu« bort auf, fo balb bie ©aibe burcp @r*

fenntniß beenbigt if); na4b«r, namentlich in ber ©refutionöinflonj, fungirt er barin nur nomine be£ äoQegium«

a(6 Xejement, »ie in jeber anbem ©atpe.

9Bir finb überjeugt, baß biefe «nbeutungen pinreiepen »erben, um bie Äommiffarien ju Peranlaffen, fitb

mit ben beftebenben ©efefyen unb 93orfcbriften genau befannt ju macben, unb bamacb fünftig bie S3agate(lfacben ju

bebanbetn, au.t bie ferner eingebenben Itften feine 83eran!affung 3u Stügen geben »erben.

qjaberborn, ben 6. SKärj 1840.

$rr erfle 6enat be« Äönigl. Cberlanbtfgericpt«.

II b 1616. Santr. 3S. VoL 11.

«Berfas eon (Farl ^ettmanii. (fietl. ©eiftthaff 9hr. 7.) Erud eon 3. ©. fBrflföcfe*
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fit tie

in

ßuteau In* 3ulti}-Jfttmftmum0

jnmSBefreu ber 3«i*M*©ff«|i«nteB^aBfttweii»Äaffe.

II. ^a^rgang. 93cr(in, ftrcttag ben 29. 9ttat 1840. J\s 22.

Vetfonal-SJetanberunöfii, fcftel.mt* 4>r&en*.»eriei&mi8eit bei btn%nfüi*f8tWtbtn.

A. 5Bei ben 8an be«.3u(Iii.lrolIe gl« n.

1. JK I t b e.

Der gtactricfctfr ©gröber }u ftcrlm unb bar 2anb« unb
»rfjcr^frid)« >fHa(h Jtühnrmann ju "piefdjen flnb un-
term 4. refp. 5. OJCji b. 3* iu Kathen bei bem Cberlan»
be«geridjt ju 3n(lerburg »Uerbbdjft ernannt werben.

Oer Cberfanbetgericht« 'Stüh 3a<bmann |u 3nftrrburg
ift an bat ßberfanbe«geri*t ju itdn ig «t>rr g Perfekt.

2. «ffefforen.

3u »ffefforen würben ernannt:

ber Cber(anbe#grrtd)t<<!Referrnbartu< ton £>ippef bei bem
Dbrrlanre«gCTid)t ju Äbntg«berg, mit bem Oienftalter
com 5. September ». 3**«

ber bntyerige gürftiieb 9?euwiebfö)e 3u|h'iamt«»<5efretair, IRe.

ferenbar ßeefer bei bem Suftii-Senat iu Äobleni, mit
bem Oienjtaltcr com 26. 9?cremt« r. 3.)

ber Dber(anbe4geria)t< » Weferenbariu« ORjbeniu* bei bem
CberlanbfJgeridjt iu SNagbeburg, mit bem Eienfralter

»om 10. yjidri b. 3-;

ber Db«(anbe^eri*)tfc9?eferenbaritt< «ober b« bem Ober.
lanbe«geri<f>t }u »rn« ber g, mit bem Oienftalter com 10.

SBari b. 3.

b. Oer Dberlanbrtgeri^t^affeffor 3tea«rt ju Naumburg
ijt an ba< Dberlanbrtgerid)t ju yofen,

unb ber DberIanbrfgerid)t«<»Heffor Rotffcaufen )u Ä)ln
an ba« ßberlanbeogeridjt ju £amm,

oerfett,

c Dem Dber(anbe#gerid)« > »ffefTor g&rtfer ;u SKarien.
werber ifl eine etat#mü|igc MffeffoniStelle bei bem Ober.
Iaubefgeria)t bafefbjl oerlie&en.

3. 9f ef eren ba rien.

3m fteferenbarien finb ernannt marben:
bei bem JDberlanbe<geridjt ju JRatibor: ber Sutfnf»

tator SBenjef, mit bem Dienftafter vorn 30. ÜRdri b.3.|

bei bem Dber(anbe*gerid)t }u Sromberg: ber *u#.
fnltator Oamelo»«fi, mit bem Dienftalter oom 27. ge*
bruar b. 3.

B. Sei ben Untergeriä)t« «Se&Srben.
l. Oireftcren.

Oer 8««b« unb @tabtgeri«t« . Oireftor, «rei« . 3ufij * »atfi
3Billenbua)er >u ©roinemünbe iß geitorben.

2. JRätK «ffefforen unb Mieter «berbaupt.
Oer 2anb» unb etabtridjfer, Ober(anbe«geria)t*" . Sffefior

f)ilfe }u
i
Örottfau iß jugleid) jum JTrei«

« 3u(lij «Watf)
für ben örottfauir Ärei« 3iUerböd)jr ernannt worben.

Oem Sanb' unb ©tabtrtd)frr, Jrammergerübtd^feifor dit,
k'fJPW.*»'* •* Nr Äarafter a(« 3ufK|. Hatb «.
irrrjeajii per i lepeit.

Oer £anb< unb ©tabtgeri*t*.3?atb ©iefeef» iu Quebftn.
bürg wirb com 1. Oftober b. 3. unb berÄrimmalrirtter
«leu tu «paberborn oom 1. Juli b. 3. ab mit «Brnffon
in ben JKubeflanb perfekt.
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t>en rberfanbe«0Atcbt$*9*eferfit&ar1cn £tn J« flRittelf?«»

gen bei Irepton« a. b. JRega, .Rcm»e tu «rl«r*arb
unb «ei#lcr juHemwiii ifk b<r 3nd al« IbiriniMnal-

?antrid)ter »erliefen. «•*

3. Subalternen.
Ter Cbcr(jMre#afrid)t<<3Referrnbariu<i Wenjel ju »5 djroe*

tin iti jum &errctair unb !l<Orcaurer)Jthcr bei. tan JJaufc»

unb Etatrjcndit r-tfclb* «tnauut rcertm. J .

C. 3uftii«5tommiffarien,

Der ÄammcTgericfit« » 2ttlelTor Oluirau Olu^nfl f>crnridi ifei>«

fr man ii- Merfelbft nl jiüii '.'IMofjtiMi Ihm bell l
vterid)trn

in 0r ei Mroalb, unb jum Oiotar im ^rjirfe fr' Cber«
9lrrellatioit#gericbl# bafelbtf, mit «nweifung feine« ffiohn«

fi&e« in Örcif«i*alb, ernannt, bemfelben aud), unter

ßiberru«, fr «Prari* frei

— V». j m . . y.

ben «eridjten tn

...1»
i;prbchall bt* Siberruf*,
9f»u»orp»«un<
verbtn^^^k

Teni Juni} ' ÄeWmiiTanu« unb 9?otariu«
w
? o h r }U fjSrter

aar*** (i""j*N I*s*rf
£er ?anb« unb ^tabtgeridit« • BffdTor Wertet« mann in

SJidefefr tinb rer 2anN unb gt,ibtj»ert^tM.1tftuar / Hfu
fereabariuf glae« jti|»i>vtcr unt ;u 3\i(ri$»£rmimiTarteci

bei bem SantVlinb 51abta.eridif i«i *>brtcr be|iellt.

D. 3" W^ein'Drcoini.

X>er rberfaiibe#geridM«'$l7etTor Wartin« |u Naumburg
ijl an ms l'anbgrridjt ju Stötten) verfegt.

Ter Qlbpofat Hermann ;ti Glberfelb iir jum Wbr-ofat»

•iüaitalt bei bem b ortigen l'antgendjt ernannt roorten.

StcfForfc unb ^urtdbt(tiond:^rattbcrunecn.

Di« Wl>er bem SlaHgeridtt )u Sreienwafte übertragene

triberruflirtc ^Bmraltung br« Tatrimwiialjieridit« über Crou«
»illier ift bem 2anb« unb £tabtgrridit $u 9B rieften, bie

ber <p«tr'«"Pn««<fl"-i*^ «»«gfftnen unb eanblaf bem
ganb. unb v?tabto.end»t ju ^artentfein, unb bie Herwal»
taug tei qjatrimon.alaer.d,t« «ttr «ol»» unb ^itc^ruH.

gen auf airttf binter einanber felgenbe ßabre bem fanb«

unb etubtaertdrf ju SUanbenbiirg, übertragen »orten.

Ca#fcdiib. unb «itartgendit ju l'enjen bat romf.«ri(
r»^« UV Ii* " '*T IrvH II * I 1 l * I 1 s Ii I \{ ' M T\lfV* 1 v Iii 1 1 I Fl ™l" »

Miellen, in ber 'fcseitpriegnia, über »etdje bi*l>er ba« t%og.

ben? tte wrrcrtfrarrm aufgrubt bat, irbcrncmmen.

(Soi)otmnt &t*4>iv£rtf»tttt<ild «üb ^tloffc ber ^»'vt'iinic l ^sufti y$iv>Uc(\ict\.

: ( i 1 • »vi '.ii .
•

tJ)$ 119,

«iler^ö*(ie Äa(jin«tVßrt)tt Horn 5. «pul 1840, — t>etr«ffenb ben bei 3n>fln
fl
#t>f rfauf en in

fcer 9tl>tinptot»ini ju t»«rwfnbcntfn etrmpfl.

vr .;.»-'.. , («rl. 9181 — 2192 be« !Kbetn. dipitgefehbud)«.)

Jif S3f|1imniuinj brt SHtjeinifcben eitM^effr,(«ud)fiS in bfn^frtirrfn 2181 unb fol^b., iia4 Wflcfcfrt im ^aOc
bfö ftfümlliaen BdftWfä finrt mit .ö»pot()fffii bilafWfn ©vuntftücf« iit $\wW<HÜüb'wr. tocmi (tc au« bntt

Ättufpveiff nitfct vt>Ü|tänbia befctctiiU reiben, im no*maliani öffentli^f« 83trfauf Ui ©runbftürfd U^xtn fönntn,

yat ju ttr ?frage atcnmtafjung ^ttm:
Db im ^afff fine* fo[*cn jft'ttfpn S^trfauf« bir <Zttwvt[\itw, aud> totnn fie tri bem «(len SBerfaufe

ftton fimicbtct Worten , notttnafö tton bem tfollrn Äauf *
s^rrif« l»fjablt werben mufft/ obte ob nur in

fö tt»eit ju cnrrübtrn fei, oft Cft gebotene ^reü» ben in bem etjien j^ertr«^ feflaefegten überjletgt?

2t& Äönia* SSKaieflät baben in ber Hacbfolfleaben «Uerb. .Kabinett. JDrbw Pom 5. Ifpril b. % fmr bie

ledere Mlteruative entfAieben.

ev. .^oajwoblgebomi werben veranlaßt, be* rber<yrofurutoren bierfon »nttbeiluna ju ma*rn.

Serfin, ben 30.W 1340.

£a* 3uiüi-äXini|TeriuTn. ». « •

..• :
-.
%

• -
'• • " Wu»))entbal. .

''*

3Jn ten fiiiniglidjen f)«rn (peiuraf.'DorMratcr ju Äf(n. I. 1934. ttbmi. ö*n. 62. Vol. 4.
IV..!'

'r .1

i n

/ 1«; .' i
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3$ grimmige nat& ^rem gemrinfibafHicfcert Anfrage Pom 24. $e&niär b. 3>., bäß bei ben na<& 9Crfifef

2161 — 219-2 beö 3ij»ftnifct>en tfroilgefeftbu*« eintretenben Stvangdverfaufen, in fo fern ber unmittelbar Porangt«
gangene ßmerb auf einem Äauffertrujje berubef, unb baju ber tarifmäßige Stempel Pcrtpenbet iff, nur ein Sufaft*
pempel md) bem bei fcer 23erjlei^ciung erhielten SKe{lvgebot Permeabel »erben barf. Serlin, ben 5. Slpril 1840.

Jyricbrtcb SStlbclm.m *ie (StaatWWfoirttr OTttbler tmb ©rafen »on »teen<reb«H v.
... ...... > . . • «i ; . , .,, . \ . .

, ., * . . f . • - . -

1 1 11 ,

i. . .
• .

' .
.. . •.. >• •:

' jV 120.
Verfügung Pom 1. «Kai 1840, — f»etreffenb bie lUjuIäffigfcit De« $)erfonalarrefte« alt (Sit*
fution«mittel be^ufd bet ju beivirf enben ßöftfung einet im #p»otbefen*M<be eingetragenen

2)i«pofilton«befcbränfong. <.

rTererbnunaftt p. 4. «OUri 18Ä4 §.9 2lrf*n. 4 unb f. 28. $tur} 18W §. 3,W.€ammf. 103 - Steffripfe p. 11. 3nli
1834, 12. dSai, 6. Juni «. 25. Wopor. 1835 imt> ». 1. «u». unb 27. Nop&r. 1837, 0r4fT< er^iungc.« iur ». 0. D.

<5. 441 — 447.); , .

3n ber fummarifcben $ro$eßfacbe De* Kaufmann* % teiber ben .Kaufmann SR. wirb bem Ä6niglia)en it.

©ertcfcl auf ben Sericbt Pom 2. P. ®it«. eröffnet, baß ber gegen ben S5erf(ngten Perfügte ^erfemalarreft aU Cre»
tutton«imttd, befcuf« Per »u bewirfenben Söfdjung einer bei bem #aufe R Straße Slam. 8 im .fcppot&efenbmpe

eingetragenen ^H-pitftwnSbeföränfung, ttnjutajftg iff.

Jie Seftimmung be* 4. a'bfrtnitt« be« 0 ber »erorbnung Pom 4. SDtärj 1834, über bie (frefution

in fc'iPilfaiprn, bat nämfitp, »ie Pon bem Suflii^SPttnifler bereit« »icbcrbclt in ben 9teffripten Pom ll.Jnfi 1834,"

12. 9Rai, 5. Ouni unb 25. SToPember 1835, fo »ie amp l. Äugnfl unb^Sf. SToPember 1837, <SräfP« C?rgän«

jungen 511t Stög. ©edcbtf'CrPnurig <B. 444 — 447, angenommen uwben ift, nur ben Sinn,

baß für ben %a\l, »enn bie juDifatmäßige ?ei(lung leDigfitp Pon bem SsMUen Des Serpfliajteten ob*

bängt, tiefer burtb ^erfonalarreft baju angebalten »erben barf.

3n bem vorliegenben ?faüe bangt aber bie Wenügung be« 3"bifat« m'4>t Pon bem SBißen be« SJerflagten allem

ab, Piefmebr ift ju ber naaj bem <?rfennrni|fe ju bewirfenben i?of*img be« SMooutoW noa) ber Äonfen« ber

SSitnre %. erforberii*.

demgemäß fann baber au(b ni*t ber ^erfonafarrefl Perfügt »erben.

Uebrigen« mirb tte« Ontabulat, ba « bie »efcfcränfung ber XiapofitioTttbeftigniß ber @.f*en Prben über

bae oben bejei*nete ©runb|lü(f betrifft, in ©emäßbeit beß §. 3 ber Serorbnung Pom 28. SRärj r>. 3., ©efeßf.

Pon 1840 <5. 103, naeb Ablauf Pon 6 ÜKonaten, pon bem Tage ber ^uMifation biefer Sercrbnuag an gerechnet,

Pon Simtdtoeaen 3U loftben fein, »enn niajt biß babin bie ffrbf(i>afWgfäubigerin 9^itt»e 3". bei Dem -viu'otb«»

fenridbter |i(b gemelbet unb natbgewiefen bat, baß Pon ibr febon por ^nblifation biefrr ä^erorbnung inner-

tialb 3abre«fri|1 feit ßröffnung ber Crbfcpaft ibr ^tnfprueb im SRe&tötoege geltenb gemaajt worben tfl.

Jpiernacb ^at ba« Äodegium beibe Jbeile, fomobl ben Kaufmann SW. als aun> ben Kaufmann ju be*

fibfiben. Serlin, ben 1. «Rai 1840.

3>ev 3uih>2)iinifiet .

51n M ÄCniat. k. 0erid)t pi W. RL 249fr. E. 34.Tol. *. '" SKÜpler.

'
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Jis 121.

SDerffigung Pom 9. SWai 1840, — betreff enb bie hoffen für gerirbtfiebe »olliiebung ber

§lblöfungß*9lcjeffe bei ben Pon Der Regierung geleiteten Sfußeinanberfegungen.

(fi«rorbn. P. 28. Sunt 1825, 0. <2. 6. 181 — Krautatip p. 25. Sprit 1836, 0 @. ©; 163.)

SSon ben .sperren ^laat^SKimrifi-n Pen 9toa)ou) unb von Babenberg ifl erinnert nwrbcn, ,

baß ba« ^öniglidbe tc ©eriajt bei ber im Auftrage ber ?tc gierung gu 91. bewirften geriebtlicben

. SJoliMeb-ung ber fflejeife, über bie erfolgte UmtPanMung ber auf ben bäuerlirten iSefi^ungen in 36

£orf|<&aften be« 9t. feben Slentamtöbejirf« yaftenben ©etreitejinlen in eine ©elbrente, Äopialie«
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liqtiibict «Hb bii XWten unb $ubr!often brt Aommtfarlu* na* bem ötf^ulütit» Dom 23. «pril
1836 angefe&t bat, unb bag na« biefen «nfafteo bie ben gtffttf treffenbe Äo|lenbälfte entrißt

• »erben fofle.

3n ©ejtebung auf biefe Sefcbwerbc wirb bem königlichen ic. ©eriebt crdffnrt, baß ber 3uftij.2RinifIer
ben n bem Schreiben an bie "Slc^terunjj ju R. vom 20. 3anuar b. 3. ent»icfelten anflehten nicht bettreten fann

2>a« Regulativ vom 25. «prü 1836 (®ef. Samml. S. 181) betrifft, »ie beffen Urbrrfcbrift unb 3n»
bdft nact)»ei|t, nur bie koffm berjenigen auttbrrrticb • bäuerlichen aitfeinanbtrfeöungen, ©emeinbeiMbeilungen,
^Iblofungcn unb anbern ©efdjäfte, bie jum Reffert bet ©enetü(»Äommif|lonen, ingleicpen ber jweitcn %tbtOrlluna
be* Innern bei ben Regierungen ber $rovinj $reugen geboren, unb bei biefen Seporben ober berrn kommiiTarien
anhängig finb. Xa« Regulativ fommt baber aucfc jur «mvenbung, »enn in begleichen angelegenbeiten einjeln»

®f|cbafte bei ben ©ericptabebörben, auf SBeranlaffung ber ©enerakftommiifionen ober ber an ibre Stelle getretenen
Steuerung*, abtbeilungen, Vorgenommen »erben, in fo »eit nicpt biefe ©efc&äfte na« ben Sefiimmungen unter
»um 2 unb 3 §. 10 be# Regulativ« gebührenfrei ju bearbeiten ftnb.

»orben t|r. Sa« (Jrforberlicbe hierüber enthalten bie §§. 10 unb 11 be« Regulativ«.
3>er §. 10 betrijft ben %aü, »enn guttberrlicb . bäuerliche BuSeinanberfeßungen Pon ben Regierungen

in ben biefen übertragenen ©üterperwaltungen geleitet »erben. $u<b in biefem fallt follen ben $at*
tbeien bie im §. 9 be« Regulativ bejtimmten 93ergün|tigungen binficbtlicb ber Stempel', Sporte!* unb $ortc*
Freiheit ju Statten fommen. 2>ag aber bie übrigen S3e(timmungen be« Regulativ« in biefem gälte niebt jur
2ln»enbung fommen follen, gebt au« bem jweiten Xbeile be« §. 10 beutliaj prrvor. -£>ier »irb jur gMeitiguna
be« Sroeifel«, ob aueb ber im §. 9 in SBejug genommene §. 1 «nwenbung finben fott, au«brüef[icp benimmt,

bag ben auger bem Wt«fu« intereffirenben ^artbeien feine mehreren 2)iäten, ©ebübren unb R ei-

fern en ber befebäftigt gewefenen ÄommiiTarien unb jugejogenen Sacbverflänbigen jur L'ait gefeljt »er*
ben foflen, a(« bie Regierungen felbft bewilligen.

<?« follen mithin bie Jiäten, ©ebübren unb Reifefoften ber Äommiffarien »ie in königlichen Xienrtange«
legenheiten, alfo nach ber SJerorbnung vom 28. 3uni 1825, angefeßt »erben.

Xiefe Scftimmung mug fo»opl bei ben unmittelbaren kommiiTarien ber Regierungen, dl bei ben in ftolge
ton Requilitionen ber Steuerungen von ben requtrirten ©ericbt«bebörben ernannten kommiiTarien jur Sfnwenbung
fommen. «u<p biefe fönnen baher ihre Reifefoften unb diäten, e« mögen folebe von einer fiöfalifcben «Sefiörbe
ober pon ben anberen interefllrenben spartbeien ju bejahlen fein, nur naa) ber allgemeinen Sierorbnung vom 28. 3uni
1825 liauibiren.

8 -

Der f 11 be« Regulativ« fefct für anbere ?fif(e, in »rieben über bie »u#einanberfeftungen, ohne Da-
j»ifcbenfunft ber «u«etnanberiettung<5.23ebörben, gericbtlicbe »ergleicbe gefcbloffen »erben, nur feit,

bag auf biefe gerichtlichen ajergleicbe unb bie ffierfenbung ber »erbanblungen an bie ©eneral-Äommif.
fionen behuf* beren S5e|lätigung, bie Sefthnmungen be« §. 9 »egen bec Stempel«, Sportel« unb i^or*
tofreiheit ?Cn»enbung finben foflen.

.^ierau« folgt, bag in biefen fällen bie ent(tehenben Äojten, fo »eit (Ie überhaupt juläffig finb,

«. für bie gerichtlichen ©efepäfte nach ber bem betreffenben ©eriebt jufteh'enben aUaemrincn ©ebübrentare,
b. für bie ©efepäfte bei ber ©eneral.Äommif|ion naep bem Regulativ »om 25. «pri( 1836

anju|etjen finb.

3)a bie Äoptalten bei ben ©efebäften ber ©eneral.flommifilonen felbft nach bem Regulatip »om 25. «pril
1836 atö baare ?lu#lagen behanbelt »erben, fo ift ti bisher für unbebenflieb erachtet »orben, aueb ben ©eriepten
ben Slnfaß von Äopialien bei benjenigen ©efebäften ju gejtatten, »eiche auf ben ©runb beö §. 9 be* Regulativ«
»om 25. ItprU 1836 gebührenfrei bearbeitet »erben follen. 3>ie einjtebung biefer Äopialien »on ben betreffenben

^Jartheien fann aber immer nur in fo »eit erfolgen, a!0 fie bavon nicht wegen ber ihnen befonber« juftehenben
Sport elfreih eit entbunben finb. »eßtere« i|t bei bem $itffu« ber %aU. «u« fi^falifcpen ÄafTen finb an bii
©ericbwbebörben Äopialien nur in fo tteit ju jablen, ali folcbt Pon ben ©erichMbehörben felbft einem einzelnen
ÄommilTariu« a(« Äu*lagen baat erftattet »orben fmb.

hiernach hn ba« königliche «. ©eriebt bei ben im Auftrage ber Regierung 91, aU Xomainmbe65rb(
Porgenommenen 3Ju«einanberfeöung«*©efcbäften
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». Mt fcidren unb ^ubrfofTen nur noch ber Serorbnung »om 28. 3unt 1825 feftjufetjen,

unb b. ben «uf ben ?i«fu« falienben Anteil b« Äopialien außer Anfaß 3U fallen refp. nirberjufcblagen.

©erlin, ben 9. SRai 1840. 25er ^ujHj.SRimflet

«n tat «cni.it. ic. ©eri<ht ju W. L 1939. ©»U&. SM. 10. Vol. 2.

M 122.

»erfügung com 9. SKat 18-10, — über bie Anwenbung be« ©cfe&e« »om 8t. SKira 1838, bie

furjen ä?rrjüprung«friiten betreffend.

(§5. 511, 545 unb 570 Sit. 9 unb §. 53» Xit. 20 Zf)l. I «. g. JR.)

m»

Äu«jug an« bem 3ahre«bericbte be« £anb* unb etabtgerid) t« su ST. Horn 29. Xejember 1839.

I. Semcrfungen über jur Anwenbung gebraute 9tecbt«grunbfa'{je, Dorgefommene Sweifel jc.

4. So wiüfommen baö ©efc| Dom 31. SJtärj 1838, über bie Einführung fürjerer ä$rrjär)rungdfrif!en,

im Allgemeinen auch fein mußte, fo beunruhigt bie allgemeine ^aiTung beffelben bocp ba« publicum nicht wenig.

©ebt man nämlich Don bem ©runbfa(je au«, bng jrbe rücf|länbige 3ablung nach ber Statur be« ©efc&äft«

beurteilt werben mug, au* tt)e(cbrm bie 3flblung«Decbinblicbfeit entftanben ifi (§. 866 Xit 11 X^L I Aug.

Hanbrtcbt), unb bag bie bloge Aufteilung neuer Urfunbrn über eine fcbcn beftepenbe Schuft in ber Statur b«
(entern nicht« änbert (§. 452 Xit. 16 2t L I 9tüg. ganbrecbt), fo unterließen aDe in ben beiben $>auptfatbegorieen

jene« §Berjäbntng«gefetje« aufgeführte Sajulbforberungen, felbjl wenn barüber privat' ober öffentliche Sincrfennt«

niffe au«geftellt ftnb, ben eingeführten furjen 2Jerjäbrung«friftrn. Xie AnerfenntnifTe tonnen bann fo&üjften« al«

Unterbrechung ber laufenben SBerjäfcrung angefehen werben, Don beren eintritt an bie furje ftrift wieber ju laufen

beginnt.

€eftft biejenigen ©cbuftforberungen ber fraglichen Art, welche burch t)9t>ott)efarifci>e ©intragung ficbec

geflellt finb, fcbeinen, in fo weit nid) t r»on ber Au«übung be« erworbenen Stealrecbt« bie 0t ebe ift

(§. lt Xit. 9 Xbl. I Allg. Äanbrecbt), nach bem Angeführten Don bet furjen ßerjährung betroffen )u werben.

©« ift nid. t Dorau«jufeflen, bag ber ©efrt}geber eine fo weite Au«bebnung ber furjen Sfcrjäbrunaen

beabficbtigt babe. SDtöcbte pif« bennod) ber ^aQ gewefen fein, fo bürfte eine Sefcbränfung im Jnterene be« $ublU
fum« nicht« befto weniger angemeffen erfajeinen, mbem burebau« nicbt einleucbtet, wie ba« SJtotw jur ©infübrung

ber furjen öerjäbrungen bei gorberungen, Welcbe burch ftbriftiicbe« Anerfenntnig auger 3weifel geftellt finb, ein«

treten fönne, bie furjen Triften in biefem galle bielmebr nur eine nicbt motiwrte »eunrubigung unb »eläftigung

ber ©laubiger mit ficb fübren.

3n ber Xbat ift e« febr $u wünfcben, bag bie ©efefcgebung in biefer Angelegenheit recht balb fprecbe,

bamit ein unabfepbarr« .$eer Don Scbulbflagen Dermieben werbe. s <

Anfragen ber 93etbeiligten fommen in biefer $>in|i<ht faft täglich Vor, aua) jeigen bie in bnert)örTer 3^1
eingebenben Älagen beutlitb genug, nie angftlicb ba* $ublifiim geworben ift.

b.

Verfügung bei Suflij^SRinifter«.

35em Äönigficben Cberfanbrtgericbt wirb auf ben Seritbt bom 14. April b. % unb ben bamit eingereich-

ten Auijug au« bem 3at)re«bericbte brt Sanb« unb etabtgeritbti ju 9t. ^olgenbe« eröffnet.

Xer Swed bei ©efeßrt »om 31. SRärj 1838, betreffenb bie (Jinfübrung fürjerer »eriäbrunatffriflen,
'

ifl ber: bie Unfict) erbet t be« Stecht« ju Derhüten, welche buraj ba« ^infebkpprn »on ecbulbDerhältniffen

herbei geführt wirb, ©iaem reblichen, aufmrrffamrn ©laubiger gewährt baffelbe binretcbrnbe SRittef, ficb bor 93er«

lüften ju bewahren. Xie Jüerjährung beginnt, mit Au«fo>(ug ber in ben §§. 1 unb 3 aufgeführten ^orberungen
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ber Starben unb öffentlichen Beamtf)., mit bem auf ben feflgefefcten 3abtung«fag ToUimben le#en Sejembrr,

unb wenn ein 3ablung6tag niebt befonberfi frflgefetjt ijt, mit btm (töten Sejember beajenigen 3flbee«, fo WUcbcm
bie ??orberuug ent|lonten ift. §. 5 9lum. 3 be« ©efeije«. .

<5« barf bat>er ber ©laubiger nur bafür fergen, baß ber 3ablung«tng, e« fei gfeieb bon 3lnfang an, ober

bo<b vor Ablauf ber SSerjäbnmg, gehörig fe|rgefeljt »erbe, moju e* ipm nitpt an «Kitteln fe&lt, ober eine re<bW-

fräftige äkrurtbeitung feinet Scbulbner« au*wirfen. §. 10 baf.

Saß bie Slutfftellung einer Sipulburfunbe über gorberungen , toefefee jenem ©efeft unterliegen, ben Sauf
ber furjen SBerjäprung, bon bem barin feftgefeßten 3ablung«tage angeretbnet, nütt binbere, liegt in ber Statur

ber Sacbe.

£üpotl)efarif(b eingetragene ?forberungrn fmb, fo (anae fie im $npot&efenbu<be eingetragen (leben, einer

öerjäpriing iberbmipt nity unterworfen (§. 611 Sit. 9, §. 534 Sit. 20 Sbt. I brt «flg. öaitörecbtt). Siefe

83egünfligung beubränft fitb war auf bav binglube (Jlement ber 'Jctberung (tat .frnpotfiefehrertt), unb bie perfön«

lidje iBerbinblitpfeii br« S.rulbr.cv* unterliegt ben gefcobnlt.Lni Siegeln ber SSerjüprung. benfelben fängt

inbeß bie Älagoerjäbrung bon bem ' Sage an, an melctem bie Erfüllung ber SJerbinblicbfrit juerfl gefordert

werben fonnte (§. 5 15 Jit. 9 Jbt. I be« 9111g. üanbreAtü). SieS wirb in »ejiebung auf ben blo« perfönliipen

Sibulbner efoer .fnWbffenforbening in ber Siegel erfl berjenige 3"UHinft fein, an wehbem Per fpät»re »efifjtr

be« berpfänbeten ©runbpffs mit ^en 3»")"« im Slütfflanbr bleibt, ober ba« ftapital ju jableu iußer Stanbe ift

So lange bie Sinfcn brt .S>yyotbefcntapital« gejaplt werben, tann eine S-'erjäbrung niebt anfangen,, ba ein SHerfct

burib bie tb>ilweife Stu^fibung beffelben in feinem ganjen Umfange erhalten wirb (§. 570 Sit. 9 St)l. 1 tt& «Hg,

Äanbreifct«). Ter ©laubiger bat baber, fo lange bie Sinfcn gejagt Werben, feine SJeranlaffung, t-en blo« perfön«

lieben Scbuttner In Slnfpruip 3U nehmen.

<?« ift fonatb überall fein ©runb torpanben, auf bie Slnträge te« 2anb« unb Siabtgcricpt« 3U 9t. ein»

jugeben.

Saß in ter neuften 3«it tneteÄtagen über ^orberungen eingeben, weltbe bem ©efeße v-om 31. SEärj 1838
unterliegen, beweiß, bafj bie ©laubiger ibre SWecbte ju Wabren Wiffeiy unb e« iü erfreulidp, barau« ju entnebmen,

baß auf tiefem S$ege eine Stenge SttulbberpdltniiTe geregelt Werben, beren SBerbunfdung 3um großen ^a^tteil

ber Stbnlbner fonft jtt beforgtn fein würbe.

Sa« Äöniglitpe ^berlanbrtgericbt tat biemacb ba« 2anb« unb <Stabtgericbt ju S>t. ju beweiben.

Berlin, ben 9. SRat «40.
Ser ^ußis-SOtinifter

SXübler.
31n Co« «öniali*c XJtetiunfcÄgcridjt tu W. I. '2070. V. 16. Vol. 2.

,
• •

'

.
•

' JV 123.
'

»erfügung Pom 15. 9W«i 1810, — fretreffenb ben Äoflenanfaß in fumulirten ©agatellprojeffen.

/ Ct. WM. S/*l^ %m 8 . 9. cflkr. 1833 ~ »fffr. ». 30. Septtr. 1938, 3«brb. 33b. 52 £. 484.)

Sem Äönigliiten JDberlanbrfgeriit Wirb auf bie Anfrage bom 1. b. SKt«., betreffenb ben ÄoflenanfaQ in

fumulirten ©agateUpro\e|Ten, ^ol^enbe«! eröffnet.

Ser 3u|lij«9Kini|1er ift bei (Frloß ber Serfügung fem 30. September 1838 (^abrbüAer 95b. 52 <2. 484)
baron ausgegangen, ben SKißverDdltniffen entgegen ju treten, Weltbe entheben würben, wenn ba« in bem britten

2lbf(fenirt ber ©ebübrentare r-om 9. ^ftober 1833 borgefitriebene ^nufcbiiuantum von 3 <Bgr. unb refp. 1^ <5gr.

von jebem angefangenen Sljaler amt bei einer Kumulation fon 5?agatellprojei7en jebetfmal nai bem ©efammtbetrage

t> bev eütgeflagten Sagateöobjefte erbeben werben bürfte. £3ei größeren @wnmen würbe ba« fJauf^uanrum auf

biefe 35eife eine Weber mit bem iObjeft nod) mit ber Arbeit in öerbältniß fletpenbc §öbt errciAen.

9Rit 6ln(f|ltbt barauf i\t in bem CHeftriut vom 30. September 1838 angeorbnet toorbtn, bag, wenn ba«

nacb bem britten Hbftbnitt ber ©ebübrentare beretbnete ^aufchniantum mebr beträgt, nt« wenn bic .Soften nattf

bem für fummariftbe ^rojeffe bepimmten jweiten «Ibfibnitt m<b 2üaa(jgabe be« 6k|amintobieff*. bet eingefkgfen

Summen lio,uibirt werben aut bec narb bir kyteren Öeredjnnng juläffige Äofteubetrag erboten werbe» fblie. •

Digitized by Google



175

' V;i .
^abei ift irbwb t*crau*^ffc%t, bat; tarnt anä äße fctfjarigra' Äciren m Ifofaft fontmen, wetcbr rtirtliinben

fein »irben, wenn bet ^roitll triebt im »agatetU , ionteni im fummartfoben Berfabren angefiellt unt fortgeführt

Worten .»aar. Cfi* muffen taber namentlich in ten galten, A^enn fumulirte BagateUprojefft nicbt w fontrabittori«

fdjm Erörterung «irlaiitjm # fontern turcfc Äontuota)id*Berfa(>ren beenbigt werten, nute nur bie ©ebübren fir bie

Borfabung um .H!,i neb e«nr»ortunge»Ierinin u»b bie Xerminsgebübren, fonbrrn aud) tie unter 9tum. 5 Hbfdmitt 2

borgrfcbriebenen ©ebübren für ein ßonturna$iaI=<tfrfenntni($ unb bie unter SRumJ 3 entMfcnra-$iiäfertigung4«büb-

ren, fi> wie bie nad) ben allgemeinen Slnmerfungen jum jtüeiten tlbfdinitt $uläf|lgen 9tebenfo|1en in Stnrecfcnung ge«

brad>t werben.

9Iad> tiefem Wrunbfatje erlebigt fld> au* bie am 3rf>lufj tea BeridM aufgeworfene $rage:

ob tabei tie bollen ©ebübrrnfftV*« nur j berfelben }ur Brrecfcnung gebogen werben bürfen,

inbem in gleicher 9(rt wie bei ben fummarif&er ^roieffen natb brr SlUg. &nnterfung 1 sunt jweiten 3lbfd>nift ber

©el-übrentare biejenigen öeriebte, welche ein Äollegium bitten, bie boüen ©ebübrenfätje, biejenigen, welche fein&ol*

legium bilben, b.igegen nur J berfelben in Sluredmunq ju bringen haben.

oi ,
.

• ;-,4>if?nao> itft** ÄönijU4e £bertanbei*gerid>t tinftia, 3» Mrfn&rni. Berlin, be* 15. SRai 1840.

t ,
• . Jy -; 3>« * SSiniftec .

« i . N i aKübter.
Sin ba« ^Btnül. Cfrcrfjnbc^cridjt }U W. I. 2t 18. £pertct«£. 34. Vol. 3.

Jtf 124.
Verfügung *om 16. SPtnt 1840, — über bie Befugnifj ber rber»$rofuratoren sut ßinlegung
br* -^t r d> t e_ jii i 1 1 c I « ber Slgfliat1 ation in f isfalifcb en Unterfurtungen gegen ftriebenärichter ober

wegen ber gegen fte berübten SlUberfeßlittfeiten unb Beleibigungen.

(L l»i> Sir. 35 tU. 1 «. 0. C. — SUltrb. Crfcren ». 10. Steril 1S3J, 5abrl\ Söb. 41 ©. 685, t>. 25. !Kat| u. 20. De»
jtr. 1*54, Öcf. £\>mmt. r. 1884 ©. (>3 u. *. 1835 <~. 2, unb e. 3. Enttr. 1835, 3af>rb. Hb. 4b £». 167 — Slrt. 8 u. 9

b(« Örf. P. 2S. Florcal unb Strt. 81 bf« Senatusconsults 0. 16. Tücnuidor Safltl X— §. 57 bf< ©cf. »..20. Styrit 1810.)

: Sur* tie 9t((g. Werid;^rbnung Tbl I 2it. 35 §. 98 ffl in fi^alif^en Unterfu^ungen t« fj«aüfdxn

S?et)örbe, in beren ttrfltorl tie ^aefce einftbliTgt, gegen ta3 Urtel erfler 3nf^«ä ta« 91ect)t*niittel ber Slg^iavatioii

beigelegt. S'tefe r^^lif*« Setwrte ifl in Unterfuiftungen

1. wegen ber gegen SJeümte in Sfusüb'ung if>re« Jienfie^ beiübten SBiterfelifidjfeiten unb ^eleitigungen,

2. wegen ber bon Beamten begangenen Sienftrergeben unb foleben gemeinen äJergefeen, wel^e im fidfali*

ftben UnterMmngiSPerfafrren nacb sVreufjif4)em 9ted)te ju berfolgen (int,

na* t>tn «Berbödjften ÄabineW«Ortren bom 10. Steril 1833 unt 3. eeptember 1835 (3abrb. 25t. 41 ©. 585

unt S3b. 46 3. 167) bie jundd»! borgefe^te 3>ienfibepörbe be« Beamten.
©ben fo i|l in Unterfuibungen wegen 25eleibigungen , Welche öffentlichen S3ebörben ober Beamten in 9fu#»

Übung i(ire$ J'ienfte« ober in Begebung auf benfelben \ugefügt finb, naco ber Stilerb. ÄabineW*Orbre bom 20. 2>e»

jember 1834 (Wef. Samml. bon 1835 8. 2) bie 25er?id>tleiflung auf bie Befjrafung beö Stngeftbufbigten nur mit

(&fitebjmgimg 6ec burgefeftten 3)ienftbebörbe bee Beteibigten jul''%

, ifl bie ^rage entftanben: wrirbe Bebörte in obige« Begebungen als bie borgefe^te Betörte ber

#rieben$ri(bter anjufe^en fei, unb bafcec in ben entweber gegen biefelben ober wegen ber gegen fie berübten

SlMterfeölicbfeiten unb Beleibigung« eingeteiteten f i*taltfd)en llnterfua)ungen ba^ ber »(ggra»ation

«injulegen unb in ten juläf|lgen fällen bie ©enepratgung ju ber Berjid)tleiftung_ auf bitBrftrafung Iti %ngefd)ut«

bigten ju ert^eitm \}übt'J TM 3uflij*2)tinif(erlum W bereiW in mebreren früheren SUerfügungen angenommen,

baß natb ber in ber St&empropinj bejlebenten (SericbtSberfaiTung, namentliib mit SRütfficfct auf tie Borfdjrift ber

&rtifel 8 unt 9 iti 0cfeQe6 bom 28. Floreal %a1)tti X, ber £>ber » ^rofurator tie borgefeßte Xienflbe«

börbe ter $rieten6rtd)ter fei, unt von bemfetben bie oben bevtibneten Befngniffe ausgeübt werten muffen. 2)a

jetoeb gegenwärtig bon einem ©erißtrlnue bie 5tnfid)t aufgeftetlt Werben . bag r.adi bem ttrtifel 81 bec> Stoaiw-
consults bom t6. Tbermidor 3a(>re« \ unb bem «rtifet 57 be6 ©efetje^ bom 20. 3tprit 1810 jene Befug«

niffe nur bem 3utfij'9Jtinijler jufldnten, fo Wirt ^ierburd>, jur Bermeituug aller ferneren 3»fiffl, für ben %aU,

bag nirbt febon tie befiebenten ©efege jene Befugniffe ben £>ber*^rofuratorrn beilegen feilten, bie 3tu«übung

l^f 9Vf[ijni[7f in Bf}iebun
fl

auf hir ^lubüKi^iu ton bt in "suiii^iDiiiiiilfr aiwtrüd'lirt) ben Obei-^cofuratoren
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3n ben gegen We $rieben#ritbtet fcegen Sienftoetgeben ober teegra foicber gemeiner »etfrecben, treldje

na* ^rrußifrtem leibte ju beftrafen fint, eingeleiteten Äriniinal»Unierfu<bungen toigegen tarn ba* SieAWmittel
ber «ggrar-ation na* ber autfcrürflicben S3orfd>rift ber «Uerb. .Kabinett« ßrbre Pom 25. SJMrj 1834 (®ef.
e«mml. e. 63) nur t>o« bem 3uflij«äRinifler eingelegt werben.

Xiefe Verfügung ift burd) bie «mMMättn ber ftbriniftcn Regierungen jur allgemeinen Äenntniß ju

bringen, »erlin, btn 16. SRai 1840.

$er 3ufH}*gRini(to;

SKübler.

9a tm Mnialicr-en ©eneral^rofuratcr £>mit »tergan« fce.**o&fgeboren ja Ä»tm V. 1434. «Rfrein. ©cn. 104.

J\S 125.

«llgemeine SBerfügnng bom 23. SDtöi 1840, — betreffenb bie ?frocie: ob nnb ftele&e SSerinbe-
tung in ben 3uri«bittion*befugniffen eine« $atrimonialgeri6t*berrn eintritt, wenn ber Äon-

für« über fein Vermögen eröffnet wirb?

m. 599 - 604 Xit. 41 unb ».24 - 29 Iii 17 m II
. «. 8. 07 - ©rüff K. Sr8a«,un8en jum *. 1 R IK I

vll'tM. J ©, b27 — WO.)

<>t% ift bie £rage jur <2prae&Y gefommen

:

ob unb welebe «eränberung in ben 3uri#biftionöbefuflnifFeii eine« $atrimonialgeric&r«&erni eintritt, Wenn
bet ÄonfurS über fein Syertr.o^en eröffnet wirb?

J>ie Beantwortung berfelben ifl uacb ben Seflimmungen, weläe ba« «flg. Sanbreajt I&1. II Sit. 17 §§. 24 —
29 unb Xit. 11 §5. 599 — 604 entbält, niebt unjroeifelbaft, unb ti finb in biefer Sejiefcung »erfebiebenarttge
«nilcbten aufgehellt Worten, bie in ben (Jrgänjungen jum 9UIg. 2anbre*t bon ©raff, Äo&, »on Stönne, eimon
unb SSenhel Xbl. I 9Cbtbf. 3 ©. 627 — 630 näber enrwitfelt finb.

&er 3uftij.gRinijler »ünfajt ju erfahren, wie e* bei ben £anbe*.3ufKj. Kollegien in bem ftalle mit ber
Hkrrimonialflertcbrabürfeit geboten Worten, unb forbett jugleiö) bie genannten Äollegien auf, fia) gutaa)tli(b barüber
ju äußern.

$er 3U erftattenbe Sericbt wirb binnen 6 SBocben erwartet. Sertin, ben 23. gflai 1840.

35er 3u(iij.SKiniilet

SKübler.

M 126.

qjlenar.Öeftbluß be« ÄönigL ©e&eimen Dber-Xribunal«, — betreffenb bit öerpflic&tung bet
©ebiefifeben ©ntabefifler |ur Vertretung ber auf eingesogenen wfiften »auergütern baftenben

berrfajüftlieben 3>ienfte.

(JronfHtuHon ». 14. 3ttli 1749, megen einii^ung ber «Pauergüttr in ^leffen.)

$>ie in 9tum. 6 bafelbj! au$gefprocbene SBerpfliobtung ber ©ajlefifcben ©utsbefifler )ut »ertretung ber auf
eingebogenen Wüllen Sauergütrrn baftenben 9tuftifaUCnera na<b bem STormaljabre bon 1633 bejiebt fia) aua) auf
berrf4)aftli(te Xtenfte, unb eine SBerjabning ijl bagegen niebt juläffig.

«ngenommen in pleno ben 24. ?ftbntar 1840.

L 2i 10. @ttt*t. a>erh. mm. X

»erlag von ff«rl Sämann, (f>eit. @eijtfrrafe 9?r. 7.) Drucf ton 3. ©. StifcMe.

* •
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ßixftil-ßtimftttial-plaU.
für bit

pven%ifd)c <&cfe$grfumg mit 9tcd>tdpffcg<».

$ * r# 11 # g € & e b
. t n

im

Surrau txrs 3uftt?-Jttimftirwm0

tum heften »er 3uftijs4?ffi*iantrn:^irtt9f nsäaffr.

II. 3af;cgant). Berlin, Freitag fcen 5. 3»m 1840. Jfe' 23.

^icrfonal'S&cränfcevungcn, XittV unb &tben$'$$ttUihunQtn bti bcn%nflli<?8tb&vbtn»

A. Sei b e m 3 u i ; » SOJ i n i p e r i u m.

£> r b e n t • 5> t r I e i b u n g.

rem «Sirfdcbrn ®e$eimen Cber^tiftii^afri von ©eßter
ift t*i Wc legen l'cit tcr ?cicr i'ciiic« iunfjigiMrigen ricnit«

3ubilaum* ber £trrn jum rothen Ulblcrorbcn jroeitrr itlaffe

mit cidjniliuit Vlücrhottiu rcrlu-Iini itjorcrn.

£er ©eheime 3u(h|.?Watf) Stifter ift juirr SRitfliieb bei ber

ßmmedat' jtommitTicn )ur £ntfd)citung in lefctrr 3niran|

Uber frie au* 5tri«fltflriffiui)|«n an Dropinjen, »reue ttcr

, fiemnrunen gemalten .'in \vuidn .lila hb.1i|i ernannt roetten.

B. 5}ei ten Canbe#< JufltVÄolfeäi'en.

«. 3u Vlfefforen würben ernannt:

fcer Ct,frlanre?afr'(J)i*'3?cfeicnb«riii* Ä«rl feinrid) 3»ftarw

gnetrid) £djulft auf granffurt bei rem Aammerge*
rieht, mit bem 3Dicit|1alter rem 3. *Rarj b. 3-i

berCberUnbrfgerid)t#«9leferenba»üi« Godjiu« bei bem £ber»

(anbefgeridit ju !bre*lau, mit bem Dientfalter ecm
17. SKäri b. 3-

;

fcer Dberlanbetfgeridjta • fReferenbariu« Ircfd)er bei brm
ßbcrlanbe*gerid)t |U 9i a u m b u r g , mit rem r ieit|KilUf

com 31. 2Jfarj b. 3 J p , ?
i i

trr Äamiufri»erid)t#.[«eferfiibartu* SKajunfe bei bem Äam.
mergertdjt. mit bem Dienfralter com 21. 9lpri( b. 3-;

ber Äammera.cridV#«3|referenbariu* ftlörf ner bei trmÄam«
merflencht, mit tem Eienirafter com 12. SRai b. 3-i

ber Jtammcrgertdir#=*Hcfereiicartu$ De. jor. ©raf von TE»ar«

trnflcben bei brm ftammergerid)!, mit bem Dien^»
alter com 12. ;\\.r b. 3.

2. 3u JRefcren bar ien ft'nb ernannt morben: „

bei bem Jtammer geriebt: ber Wuffultator 51 & r> f in

mit bem 5>icn|ialler com 11. Äpni b. 3*<

bei bem Cberiaiibclgericbt ;u ^ranf r'iirt: ber Hut-
hilrator r-on £ierforb, mit bem £ienfialtcr rom 10.

pnl b. 3.;

bei bem Cbcrfanbe<gerid>t ;u Jtöiiigrfberg; bieVu<>
fultutc-rcii 1. (Jteppubn, mit' bem tVniralter som '37.

»r>ril b 3-, u"b '3. &ab, mit bem Dienjlalter rem 5.

U)iai b. 3-j

bei bem Tbe r(anbe«a.erid)t }u 'l<re#lau: ber '-Mu#»

fnltatür ^baertel, mit bem Üienjtatter com ib. WMti
t. 3.

C. tBei ben U n ( e r a e r 1 ch t f. > ^ e f> c r b e n.

1. Cireftoren.

Eer CberIaiibe«geTtd)M • 9«iTeiT*r eon ju !Ratt'bor ift

jum Tireftor be« £anb< unb @tabtgerid)(6 JU Schlau
ernannt morben.

2. Mijtbe, «ffefforen unb Mieter überhaupt.

teu i'anb' tmb ^tabt^eridjt^^iTrjTercn Wfilter unb 'Sert-
rljal IM ^'inben unb £ou*brud) ju Jtiethera nl

tcr Äarafter a\i Uni- unb Stattgrrid)t«.Dfatr; 3tUfrbbdi|i

»erlieb.cn.

1
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Tan rbrrlantelgerichte • WfffVfw fcon ®ijpcf i |U Voten
itt i-iin- vutf imjSm* flüfifci • fitvUe bei rem V.ini' unt
Stattaerid)! ;u € «trimm cfrlieju-n rpcrPrn.

rvr Sanbi unb ©tätigende Ratl) Äubne )u 6 d>reba iil

tum v.uic -• unb «£tattndjlrr au 5 d) 6 m t v r .( in »äJjk«

fitn,

bcr £ber(ant> e*gerid)t< > Weferenbariu* 3arot"d) ju Äofel
Him ®tjb(rt<t>ter tu Ujeä in Sdjkfirn,

tfitb ter Cterlanbefd.errd}t*> flefrrenoariu« ?auoe jti #fc?»
gau tum unbefolceieit «iieiTor bri bem £anb* unb StabU
geridit cauMf li,

ernannt.

3. Subalternen.
rvr 8anb» unb ©tabtgerid>U<£dljrirn>5talTen>!Renbant ©tebe

}u ¥öbait ifl in gfeidjer Gigeufdraft an ta< Sanb* unb
i&labtaeridM tu Tborn oeri'e&t werten.

Der ?anbgeri(t)t6>2lftuariu<, Deroiitat» unb Sa(arien<5tafFen<
2Keritant Sabalter ju jtbntgtfberg in $r. u't feine*

Erntet ent|Vgt.

D. 3u(ri)<itomnitffaricn.

Den 3uftü • Äommiffarien unb 9iotarien ©todel jit 9Jati'
tri, Brüning ju s

i5 r a r e
I , vsd)mibt< \n Winbru

unb »h>id>inann tu $aberbora ui ber Xararter alt»

3u|1ii>3i4tf) JlUcrltcdiit verlieben.

Ccr CberlanbrtgettAt«<9(efereiibariti« Dee& |u ffü ifin nt

tum 3ufti)'5tommi|Tariu0 für ten Helgarb » Doltiner
Ärei«, mit 'ftnweifuna (eine* »SeMifiav* in 'Pol j in, unb
tum Oiotariu* in bem Öejirfe bc« Ober(aiibe«jericr;t« tu 5t ö (>

Itn ernannt, bemfelbrn awh, unter Vorbehalt tri ffii«

tvrrutr, bte tyraiitf im 3d)teof Itrmer unb Dranw
rtirgrr Äreif», fo wie bei bem Üanb» unb £tattgerid)t
|u Xrmreibwrg gefaltet.

Der 3"AU'ÄomnuMArui* 3">grl tu jjreeiiatl in Sdjieäen
hl iiigleid) tum 9iotariu4 in bem Setirfe tri Cbrrlantet«
geriet« tu iMciijii,

unb ber DDeridnte4am<r)t#-*ITeffeT Sdiumann |ti 0?aum.
bürg tum 3uj}i}<5remmiiTdriii* bei bem ¥anb« unb Statt«
geriet)! ju^vift, unb ben 'Patrimonialgeridjten te< Reifer
JtreifetJ,

ernjnnt Worten.

Der 3u(ttt » ÄommifTariu« unb 9?otariu« Äunfce ju 3no.
um jciair i|t in g(fid>rr Ii igen i'd?aft an ba6 ?ant» unb
SlattgrTidjt tu Sauban rtruM.

Die 3uft'i'Äommi|Tarifn £>ütter tu 3ft$ unb OcI$e unb
Sngel&artt tu ÜRuMQaufen finb geflorben.

E. 3n ber Hfiein « tyrooint.

Die »en ben *0»itgfirtern tri fntntettaeridjt« tu b I it ge.

trolfenen aöablen: bed bi«f>erigen £Rtd>ter< Kropp tun*
^raiibenten, ber Stjufleute Det Igen unb £Ha utenitraud)
unb tri @rgan}ung«rid)teri £eufer tu JRidstern, unb ter
5? aufteilte 9Kumm unb Oiierttrai tu Urrgantung«rid)tern
finb unterm "27. »JKai b. 3. 9tUerf)6*rt brilatigt »erben.

Der Arieteii#gcri<bt*i'd)rciber SKiiffer tu 5*onn i|t auf fein

Wuiudjen von feiaen ^mt^gei^aften ent(a(Teiu

Der ^iricCen#gcrid>t#fdjreiber TOaafen tu TCalmebp r-r in

S'ei&er @i^enfd?aft an ba< 3rieben«gertd)t 'Ji um. 1. tu
onn berieft roorben.

Die roiberrufI(d)e Verwaltung tri *Patrimonia(gerid)t« ^diierotfi i|) ttm Santu unb <Stabtgerict)t in VtittrtU
f*am ubertragen.

J&tttwtifima auf neue touvfy W< Wcfc<?=2mtimluitfl ^efattttt gana^te Wcfcöc

Da< am 1. 3um b. 3- ausgegebene 9. &t\i<t ber bief.

jährigen Wcfeft • Sammlung enthalt bte 9tUert)öa>iten Jttbi«

ne«.Drbren unter:

2087. com 4. »prif b. 3., bie einreidjun« ber ttiditig.

teitfbefdtwerten turd) foTdie Vertreter ter Parteien, bte
ntdit 3ujcit'fiommtiTartrN ünt, betrejfenb;

JS 20S8. eom 4. OKai b. %, betreffmb bie «u^bebnung ber

in ber 9H(erhöd)ften Drbre rem 17. «Kart r. 3. enthalte'

iren ^eitimmung wegen SBieberemtiebung tti <Porto für
unfranfitt eingehente Vorlleüungen an @crirf)t*brl)örbeii

auf bie turiietgehenben Itbreffcn, aud) auf bte an Vfrwal«
tungtfbefjbrten unfranfirt t in grfjf ribvn Voittellungen : ferner

M 2069. bfeffrffarung rem ±**L e. 3v t(< u^ebung
be< §. 108 9?um. 6 ber "ProteS'Crtnuiig für bie Unfeige*
ridjte ber ^ürltrntrjümer aßalbed* unb «pormout »om 4.
3uli 1836 in feiner '.inweiitung auf Dreufifdje llntertba»
wen betrefenbj

JIS 2090. bie «aerfjBdjffe jtabinet« • Drbre nom 7. p. TOt#.,
betreffvnb bie 'Kbarantang ber ^Marien in ben £antae«
rid>Kbeiiif«n Duffeiborf tittb @(|ierf((b{ unb

JS 2091. bie (Mlärung wegen «ufljetung be« übfcfjoffe*
unb «bfa^rt^clce* trpifdten ben nidttjum beutfdjen *iunb«
geribrigen Äoniglid) IJreufifcfcen ^rDeiuten unb ber freien

«tabt ^ranffurt com S {- t. 3.». SMai

Digitized by Google



179

Jti 127.

allgemeine Verfügung Pom 15. SXai 1840, — betreffenb ba« Äontumajialberfabren im 83aga«
tellprojeffe.

§. 124 )U §. 73 Sit. 14 XH I 9t- ©• Du — Sßerorfcn. *. 1. Juni 1833.)

(?« ftnb barübtr SScftfctvfrben geführt Worben, ba§ bie SSejlimmung ort SBerorbnung über ben SKanbabi»,

fummarifcpen unb SSagateBprojeg Pom I. 3uni 1H33, monacb

ber Äontumajialantrag fcbon bann begrünbet ifl, wenn ber ©egner in brm Xermine jur Alagebeant«

Wertung unb jum münbiit&rn Sßerfafartn, be« Aufruf« ungeachtet, (üb nicbt jur beflimmtenötunbe
melbet —

ni<fct überall gleichmäßig angewenbet werbe, baß biefe 93rflimmutti) unter Umflänbtn aiitfc fcbr bart fei unb bie

Parteien, indbcfonbrre in 83agateUfacben, ebne eigne <5<bulb erbeblicfc gefäbrbe, ba in SagateUfacben feine tippet«

lation ftatt finbet, ein ?iemtution<*gefucb aber na(f> bem 3lnbdng«.§. 124 $ur Slllg. ©erütt««JOrbnung Xbl. I

Säti 14 £ 73 bttrü) £ef*einigung' erbebliajer £inberung«urfacbm begrünbet werben muß. STamentlia) tt»irb e*

alt ein Uebelflanb bejeiepnet, baß ber SJorgclabenr |nt bdufig be*balb bem ÄontumajialPerfabrrn babe unterwerfen

muffen, weil er in golge feiner llnbefamitfcbaft mit bem ©ericbt«lofal unb ben Beamten, ben Xeputirten ntett juc

be|timmten etimbe babr nuffinben tonnen, ober bunt jufällige Umftänbe genötigt gewefen fei, auf furjr Seit ba«

©ericfcwlotal ?u verfallen, in welchen fallen bie Bereinigung ber &iuberung«ur|"iia;en gewöhnlich äugerfl ftbwierig,

ja oft unmöglich fei.

Sur SBefeitigung biefer S?efcpmerben, in fo weit fie in einer mehr ober weniger unbolifommnen -franbba«

bung ber betlebenben, an |"ut »olijlänbig gerechtfertigten gefeßlicben iüoijcbriften ibren ©runb haben, (äffen W feine

Pollfiänbig erfcböpfenbe, bie JBefonberbeit jebe« einjelnen Salle« oorberfrbenbe Sfnweifungen ertbeilen, ei muß babei

vielmehr bauptiäcblicb ber Umliefet unb bem billigen örmeffen ber Siebter »ertraut werben, baß I« na* SKaaßgabe

be« einjelnen galle« bie aücfficbten auf ba« 3ntere|fe ber Parteien mit ber Befolgung ber gefetjlicben SJorfcbriften

ju bereinigen wiffen werben. Um inbeffen ben Eingang« erwäbnten öefebwerben in Surunft fo Weit al« möglich

vorjubeugen, werben bie ©ertöte feiert urefc angeWiefen, ^olgente« ju beaebten:

1. 3n jeber SBorlabuna muß nicbt nur ber Sftame be« Xeputirten, fonbern auch ba« 3™ in er genau be*

»eichaet werben, in roefebem ber Xennin abgebalten werben folL 3w bem ffnbe finb biefe Simmer auf eine in bie

äugen faüenbe SBeife, burd) einen groß gefebriebenen ober gebrueften, an ber Xbür ju befefiigenben Slnfcblag obee

aueb bnrdp Stummern äugerlitb erfennbar mad)en unb bemgemäß in ben S^ortabunaen ju bejeiebnen.

S5ei größeren ©erkbtes fann auf einer glei* am Umgänge anjubängenbe« Xafel mit großer ©c&rift ber-

merft werben, wo fia> bie ©elaiTe ber Reputationen uub ÄommilTarien befjnben.

2. Sie ju berbanbrlnben 2acben muffen bei ftnfegung ber Xermine auf bie einjelnen Xcrstinäftuiben

angemeffen f enteilt unb mebt mebr al« feivtitfin- 4 Xermine auf eine 3tunbe angefegt werben, welche na.t ajier*

tel|lunben notb näber abgetfeeilt werben fönnen.

3. Sei au«Wartigen Parteien ifl auf bie Entfernung ib^re« S9>obnort« Pom ©eritfctlort billige 9türfftcb(

3U nefemen, unb wenn fie über jwei teilen entfernt Wobnen, ber Sennin für tiefet ben im Pommer niebt por 10 U^r,

im SSinter ni*t Por II Uor SRergen« an}ufeß<n.

, 4. Rie »u einer beftimmlen ganjen, bulben ober SBiertettfunbe Porgelabenen Parteien werben mit bem
eintritt biefer $titbtftimmung , fo balb e« bie für eine früpere ©tunbe beftiminten ©eftböfte gejlatfrn, aufgerufen,

bie Ku«gebliebenen fogleicb fiMitumajirt unb auf bem «u«gebdngten Serjeicbniß, gleirb ben fonfl auofalienben, geflri«

«ben, fobann aber bie'eadjen ber ^njpefenben in ber angeorbneten, Pon ibnen abj»wanenben 9lei(»cfolge (§. »I
ter ajerovbnung Pom L 3uni 1833) vorgenommen.

5. (?« muß überall bie @innri)tung getroffen werben, baß bie Gfrinmnenben bor ober i« bem \«v ißn*
bunblung beftimmtra $wmz einen SJramten fjnben, bei bem fie fub foglet* metben tÄnncp, unb ber fie jureept ju

weifen bat '<
. - • • : •
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6. £at eine erffbienene Partei bringenbe Seranlaffung , Ii* bor bem Kufruf ober bevor ibre £acbe in

fcft anflejrtnetcn SRcibefeifle w SJerbunblunij t.'mm, }u entfernen, fo tnuf) He }t»er reut auf»arte»b<n iöeten he
aSeronlufiunj; nnb ungefähre $aier iUrrt <?ntfernun

(i anjeigen, unb wenn birt'e Wer ä SKrnjifi bauen foü, bie

Prlaubniß te* Slirbter« ober Slftuar« unb $rototoUfübrer« abwarten unb ficb bei ibrer bemnädtfigm jHücffebr in

ba« ©eriebtofofal wieber tnetben. $er aufwartenbe S^ote ijt anjuwetfen, ficb folebe Parteien gebörig ju netiren,

bie ©efcbäfaunerfabrencn ju bebeuten, unb wenn bie «ngelegenbeit berfelben »äbrenb bein berbanbelt werben loll.

Im Siebter bie ertbeilte (Jrlaubniß anzeigen, welker aletann bie no<b feölenben SRinutn abzuwarten |jat. 3um
©cnuß einer Cfrfvifrbung barf feine C?rlaubniß ertbeilt werben.

7. Jie SVflinimungen unter 4 unb 6 fmb in einem, neben ober unter bein ausgetilgten SBerjeicbniß

ber ju berbanbetnben harten anjubeftenben Sfnfrblaa, jur allgemeinen Ärnnlniß JU bringen.

23ri einer fcr^fäliiticn unb umfirttigen ©earbtung biefec "Jlnmeifungen werben bie Parteien bor unverfajul«

beten Äacbtbeilen möglicbft bewahrt bleiben.' Berlin, ben 15. £Wai 1840.

Ser 3uftu.3Rmijtet

SKübler.
«n fiintmtliAe ©eri.*WbeJ»»rbe», mit «u<fa(u§ berjenigen in ber {Kfjetitprepini unb in 9?eut>orpcmmern. I. 1575. ?antr.

35. "Vol. 11,

.. . ; . ..

M 128.
SUtgrmeine Jßevfügung bom 16. SKai 1840, — bttreffenb bie Suerfenuung von öfeflung*» unb

3ua;t&au*itrafe.

(8. 478. lif. 20 11 ttt M. ?. 0t.)

Ubr «Berirbt bom 29. v. Stö«. faßt bie ^bnen bun$ «Weine Crbre bom 20. Sanitär b. % bergeletfe

ftrage: »e*balb gegen ben wegen löbtung au« SabrtaiTiafeit verurteilten fecb*iebnjäbrigen 91 auf 3tKbrban*(häfe
erfannt Worten ifl, unbeantwortet. $ie in 3brem SFciifbt unb bem beigefügten t(ftenau«s}iige jur Strorünbung

btf ©trafurtet« angebogenen ©efe(je*ftellen frbreiben aber nur ©efnngniß« ober #eftong**£trafe vor, welrbe Iet3tere

bier im ©egenfatje jurerflern, nur fteftung*.?(rreft bebeuten fann unb ba« erfennrnbe ©erirbt bat fl<t> temnacb
eine« »erfio>« Icbulbia, gemaifct, ben £ie M rügen taten. Ten 91. baben Bit übrigen« al* begnabigt, fofort

m greiteit friert ju laffen. SS er (in, ben 14. SPtärj 18 10.

Sötlhcim.
»n teil etajt«. unb 3uih'f9Kiirifler SKn.&fer.

i . : *.
•. • .• -j

3n »efotgung ber Stflerfcocbiten Orbre bom 1 4. 9)Mrj b. 3. ffT ba# Äönigliflje ^terfanbrfaeriro» bwra)

ba« »effript bom 18. SRärj b. 3. bebeutet »orten, baß ber 16jäbrii]e 9t. 311 3., weaen fabriailfi^er löbtttng,

^en bie gefe^litbe litorftbrift $u 3w*ttau«|lrafe berurtbeitt werten fei, weif ber §. 478 Ibl- 2' Sit. 20 bee
«tlcj. ganbreibt« nur ©rfdnaniß« ober ^eflun^flrafe t>orf(breitt, H»ef4e (etjtert in ber SufaimnenfteBuna mit ber

erfteren nur ^feilun^arrefi bebeuten tonne. <?* ifl bamal« aneb bem Äbnijjlicben £M»erlanbe«aerirbt aufaeaeben

»orten, ficb für bu Sufnnft biernarb 3" i^tflt
1 SBenn nun njeirbwotJ ba« Aoniglicbe Ctedanbe^eriebt in bem SPerirbte »om I i. p. »ieberboft

nnfraflt, ob bie im 9ieffript vom 18. au*a,efpro(benen ^rinjipien atnb für fönftige ftäde gelten foüen, fo wirb
benifelben bi'rburtb 9folaenbe« eröffnet.

Kuf 3ucbtb<iitffirafe fann üterboupt nur in bem $aQe erfannt »erben,

wenn b«$ jur Sfnwenbuna fommenbe @trafiiefeß biefe ®trafart au^brueffieb juWßt.

«ber au* in bem ?faae, wo ba* ©efeg bem 91i(bter bie S8«bi jwiftben ©ffongniß*, Suaptbau«* unb
#efhina$frrafe läßt, nur bann

»enn bie Xbat ben .<tarafter einer ebr»ibriaen ©efinnung an ficb rr^t. *.*

ifr bie« um fo forgfdltiger ju beaebten, als biefer etrafart in ber öffentfirben SDTeinun tj eine tefonbew
Gbrenrfibrigfeit anflebt, unb e« baber eine große ^»drtc wäre, 3emanben 3ur 3utbttau«|lrafe ju Drrurtbrifen, bff«

fen ^>anb(ung )»ar ftraftar iff, ibn aber in ber üftentlirben Meinung niebt frbänbet.

35er eaft 3« 1 berutt auf ben aDgemeinen ©runbfäßen ber Ärimtnalretb^pflege unb ber «ßerbö^flen
jDrtr« bom 14. fcj »• % wt> muß baber unbebingt befolgt »erben.
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©on bem <2fltjr tu 2. gefy ber ffnnourf mim neu« (Bfrafgefe^burfc <ru*. 8öenn berfefbe aticb nod> feint

gtfeßuebe Keltong rrtonat tiur, fo.t'frbirnt rr bwb bei ber <?r».:.ir::.i, tiie bem 9tid)ter obliegt, um 10 mebr beafc*

fct ju werten . ba e* bem öinne füc 9led*r unb Weretbriafeit »ibrrftrebt, «tnrn ÜDtrBfeben, V«' <iu* bloßer t^dür«

laffigfeit ober in bem 3uf'<»«be tinta oieliridit an firfc eniidwlbbaren Slffefts gebanbell bat, mit Serben nnb $to

triaun ot>er anbrrn fbrlcfrn SHerbrerbern in eine Aategorie gworfen unb feine «träfe mit bergleidxa ^ubjrften

in »in« Slnftalt rerbüfien ?u [eben.

Q« nimmt baber ber 3uftii=a>tiniiirr äteranlaffung, tiefen (frtoä«ung*grunb bem Äönigfidjen Cbertanted«

geridit bei borfemmenben gaUeti juv geeigneten ^erütfjiebtigung p empfeblen. Berlin, ben lt>. Stai IS40.

3)er 3i«|1ij»a)tini|";rr

BN übler.

«n tai Mnim* DbcHanr^erid* 311 ')?.

3Me 3Ifiev()cd)jte .Kabinett Orbre bom I i. SPiarj b. 3- ui.b boiikbrube 23erfügun<| ivm 16. SRjj b. 3-

»erben bifiburd; ben (SeiiciKbeberben jur ÜVacfctumj befannt geinacbf. Berlin, ben 16. SJtai IS40.

Ter 3o(!ij*8Ri i/rce

BRäbler.
«n fdmmttidjf 6eeid)l*bfl>Sifrn. I. -203-S. flnm. 86.

*V 129.

Verfügung bom 13. SPiai 16 »0, — bie Äontrolfirung ber bollftanbigen llebenveifung ber

»ieber einju jiebenben Aojien in Straffad)en betreffend

C?». $orb»oblgeboren »erben mit 93rju^ auf ^bren 23ericbt bem 29. Januar b. 3-. ^e Äentrofliriing

ber bollfiänbigen llebenueifttng ber »iebec eiujuiirbenben Meilen in Strafraum betreifenb, bierbura) benadnüuigt,

baß bie Äöniglid)« Ober « 9trd)nung$ « ftammec nacb einem jet)t etofiegangeiien «^reiben erflärt \),it, im 3 ,,tfrflTf

ber borfd;riftemäßtgen SRebifion ber Siedlungen ber 3legierunatf«.fyuiptfaiTen ber Slbein^rowui, über bie Ärimi»

ftalfonb* bon bem ©erlangen einer ©erbellfianbigung ber 3uftifiCaüoa ben'elben hud) ein Sittel! ber betreffeuben

juftijbeberbe darüber nidjt abgeben ju tonnen, ba|] ben Regierungen ein äKcbrrreei an Ärimiualfoften $ur 2l>iebci>

einjiebung niajt überauefen fei, «A4 \\\\4 in biefer $inßd)t in ibven Recbnungen notirt »orben.

<$$ Wirt) baber notb»rnbig, in biefer Bcpffrffig eine entfprecbenbe 3tncrtnung ju treffen, rücfl'icbfüdj be*

ren ba$ 2iuf)i3'S)itnifIerium mit (?w. .$ed>»eb[geborrn }»ar barüber einberftanben iji, baß ia4 Slttejl bon bem öf«

fentlitten Bwfbrium bei ben berfd)iebenen etrafgeriebten aueigeiiellt »erben muiTe, baa.ea,en aber bie Slütffenbunj

ber tbeil»eife erjl ein^ufübrenben :l\.,u-.n ^v.cUw £eitrn£ ber ^iegierungen bebüf^ Siu^ficlliui)) ber fffttefle

ffbon um bej»illen bem Swetfe nidjt für ganj entfpreebetib eraebtea fann, »eil »ie j. ö. in 3teuerfacben mty
alle Urtbeil*au<?jüfle an bie Slejierun.jen flilangen. Ueberbirö i|1 aber aud) jer,t, »o nad) bem Seffripl« bom 2i.

SJtai 1822 aDe ben Regierungen mitlitt eilenbe Urtbeil^au^jüge in forreftioneflen unb Äriminal « 3 aeben bon bem

öffentneben 2Jiini|lerium bifirt »erben, jener 9(nbaU^unft ber 2}ea,(eituna,öfd)reibrn füijlicb in anberer Ji>eife ju er»

feßen. Cfö »irb baber «olgcnbeÄ beftimuit:

1. HÜe Urtbei(?aüi?jiige, Uek^l juitt 3^ctfc ber SSiebereinjie&una, von Äoflen, bie a\i4 bem ßrintfib»«

fonb beflritten »orben, ben 2Jer»aItiin^beborben mitiutbeiten r«ib, mü|Ten ben lejjtern fünftig burd) \>n4 eJffeut*

liebe äjUnitferium be^jenigen ©eriebte^ ^ugefeubet »erben, bei »elrbem bie Söerurtbeilung |a bei Jfoftai erfow ifr.

2. lieber tiefe Aotfcn«Ueber»eifuna,eu finb bei ben ^olijeigeriebten in ber öericbt^fd'reiberei, bei ben

jfeanbgericbten unb bem 3lvi>fHationi*t;end>^bofe aber in ben $acfetten lt4 öffentlitben SKiniilerium-ji SBer}eid>niiTe

anjuleaen, in »elebe nad) fortfaufenbe'n Slummcrn alle bei bem (Seriebt borfommenbe Urtbeile, »elcte eine Prjlattung

ton soften an ben Äriminalfonb begrünben, ibrem Saium nad) unter Angabe ber fftamrn ber ^erurt^eilteit, bec

flrafbareu ^»anblung, beren H< Wulbig erHät »rvben, lt4 23etraaeö ber Äojlen unb Ui iatumii bec

lleter»eifunj| ber letjtem an bie Crr»altung furj eingetragen »erben. 3n fo fern bie jerjt febon gebaltenen Pre»

fulioni« ober Urtbeile « Slegijler überfia>tlid> obige Sata ergeben ober eine folebe (Finridtung erbalten tonnen, baß

Üe rt tbun, r.i.ttv im i^ege, fie obigen 83ei^ci4>ntffcn ju fubfiituiren. Sin ÜHci$eö gilt bon ben tabellari»

fd?en ^oi-ft|lraf.^rotofoffen.

3. 3n ben erflen bierjebn Sagen na* bem ©ebluife eine« jeben ÄalenberjabreiJ fenbet bafl öffentlitbe

SRiniilerium an bie nacb Stuni. 2 bejeiebueten öerirbte bec betrejfenben Slegierung auf ©runb ber rroäbiiif« ä?er.
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jeicbniffe ein bon i(>m unterzeichnete*, tti btn %Wi}rigerichten iebocb Pon bem ©erid>t$fcbreibtr ju entwerfenbeJ At»

tetf, in welchem in cbronologifcber jDrbnung bie einjelnen Urtbeil6au6}üge , He Per üerwaltung#bebörbe bebuf* brc

ßinjiehung ton Äriminalfoften im Saufe M ßabrrt überfrnbet »orben ilnb , unter jebrtmaliger Angabe brä Mt»

fammtbetrage« brr let3tern aufgeführt w'erbrn, unb fobann bie Steinigung beigefügt wirb:

bafi außer biefen im Saufe tti »erftoifenen Japre* brn brtreffeiiben jöerwaltung$bebörben jur 8Biebet*

einjiebung poi Äriminalfoflcn überfenbeten 3iu*jügen bon llrtbfilrn unb SefcblüiTen , feine anbete Ur«

ibfile unb »efcplüffe, welche bie »Biebereinjiebung bon ÄriminaltofUn begrünbrn tonnte« ,

N
bei bem

.... Berichte ju . . . . ergangen finb.

$iefe ©eilimmung tritt Pom 1. Januar 1841 bergeflalt in Äraft, baß bie Ueberfenbung be« unter 3

ernannten Attetfe* in ben evfien Pierjrbn jagen bes Oanuar 1842 unfehlbar ju bewirten ifL

demgemäß finb bie )Dber*^rofuratoren unb bureb biefe bie ©ericbWfebreibereten bec Äanbgericbte, fo wie

bie $olijeigericpte mit Anweifung ju beriefen, unb barauf ju wachen, baß biefer SJorfcbrift pünftlicp genügt »erbe.

23erlin, ben 13. SOlai 1340. Ter 3ufH}*2Rinijirr

SN übler.

an ren Äbm«fid>en (Heiifr4!»<Profurater £>errn Siergan« fio^wo^afboren ju ÄMn. V. 1339, 3?b. Äafffn«®. Dfum. 36.

JV 130.

SBerfügung bom 18. SDtai 1840, — betreffenb bie ©ebänbigung ber $urififatton*«9irfolution
in Sejiebung auf tat gegen ba* $aupterf enntniß einanlegenbe 9iedjt*mittel ber Appellation.

a?efaj»erbe be« Söienenjücbter« 9i. ju Ä. bom 5. SRai 1840.

3« Soeben tti S.fcben 93ormunbe#, ©runbfitjerS ®. 3U %, Älngerfl, wibrr ben $>irnf!fnec&t 9f. unb

ben ©ienenjücbter 91. ju Ä., SWIagte, \fi nacb bem ©vfenntniffe tti .Königlichen 2anN unb StabtgericbM ju S.
Pom 37. Auguft b. 3. ber .Kläger jum Cribe Perflattet, im (fibe^eiftung^fall ber Sienflfnecpt 9t. jur Ballung bon
15 Jblr. Alimente bie jum 14. ^apre tti unebnen &inbetf ber ferworbenen unb icp — ungeachtet
niebt SJater be« (JrftP erflagtrn — in suh*idinin für biefe Alimente ju haften, fcbulbig Perurtbeilt,

$iefe* (frfenntniß ift hoppelt ausgefertigt, einmal bem Kläger unb bai jweite (fremplar bem JpauptPer»

flagten infinuirt, welcher binnen 6 Soeben feine Appellation eingelegt pat. dagegen ift mir, bem jeßigen Appel*

tanten, ba* Prfrnntniß noeb gar niebt inftnuirt. 3n bem Jermin jur AMeifhmg be* ffibe« bin ich jmar opne

9tecbt$beif!anb perfönlicb erfebienen, babe gegen bie Stbnafcme bc* Qxtti protcitirt, inbeffen finb meine ©rünbe niebt

weiter aufgenommen; ber Gib ijt in biefem Xermine bem Äläger abgenommen, tai (?rfenntniß fem 27. Sfugufj

P. 3- für purifjjirt erfldrt, bie Prefution gegen mieb vedftreeft, ti finb mehrere Sachen mit Sfrrefl belegt unb
babe icp mit bem Sorbebalte, baß icb beren (?r|Tattung terlangrn würbe, S^blung leiftrn müiTen. 9?ei bem Äö»
ni^Iicben i'anb» unb Stabtgericbt ju ©. fabt icb bie Appellation gegen bas< ffrfenntniß rom 27. %\u\\\\l p. 3. am
23. Januar b. 3. angemelbet; bem SRecbWmittel ifl inbeffen au#bem in bem anliegenben Trfret tom 4. 'gebruar b. 3.
angeführten ©runbe' nicht beferirt. Jemnäcbft iiabe ich mich bei bem .Königlichen Cbeilanbe«geridit ju SÄ. gegen

biefe abweifenbe SJerfügung befchwert, um 3«'flffMng i«r Appellation gebeten, bin inbeiTcn nach anlicgenbem ^efret

gleicpfaü« mit ber Appellation jurüefgewiefen, baber ich feranlaßt bin, ganj geborfamjl ju bitten:

mich gegen bn# noct) nicht rechWfräftig geworbene Grfenntniß t>om 27. Angufl 9. % iur Sppeßation
pocbgeneigtefl ju Perftatten, unb bem einc,e(rgten ^editemittei ber Appellation ju beferirer

©efe^lid) fann ein Otfenntniß nur nacb Ablanf ron"6 Korten feit Per 3ufertigung rerhwfr.iftig nwerben, ich b"abt

bietbet noch feine SJu<f>ferttgung ber JSeiitontia a qua erhalten; ti ifl jwar febon eine
1>

V«""infationS'9lefolutton ep»

gangen, inbeffen fann babureb bie 91ecbt*fraft gefetilich nicht perbeigefü^rt werben, fielmebr nur bureb Iteberfenbnna

be>* £rfenntniffeö felbjl, inbem nach ben neuem tBeftimmungen ber *2auf ber ftriji jur Anlegung beS 9lecbtömilte!|

ber Appellation bon ber 3nfinuation be* 6rfenntui|fes abpängt, unb nid)t baron, ob eine ^urififationt'>9tefolutioa

por rinaetretrner 9lecbMfraft gegeben ift, baber ich meine ©efebwerbe für begrünbet halte unb midb bon ber Unbe«
arünbetpeit Oerfelben nicht überzeugen fann. S. ben 5. SWat 18 iO.

9f. 9t.
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b.

Serfügung bea 3ufli

j

» SKiniflerS.

83ri Sufertigung ber fori bem Sienenjüt&ter 9t. ;u X in frtnec ^rojeßfat&e mit ber 3.fa>en

ftfcaft unterm 5. b. 9R. erhobenen ä}e|*werbe wirb bem Jibniglicben Oberlanbe^rrict»t 3rolgenbe* eröffnet.

9ln |1* fann bem SöittfteÜer bie 83efugnig nict>t bejlritten werben, ju bedangen, bag i|>m baä ßrfenntniß

»tun 27. «ugu|t ». 3. noa) erft borfr&rifwmagig uubtijtrt werbe, ba bie griff gur ©inlegung be* 9te*Wmittel«

ber Appellation erji bom Sage brr ibm getriebenen Sujletiung US Crrfenntrtiffea läuft. $er Umftanb, baß er in

bem Xermine jur VbMfcmr be* in jenem Urtel bem (»egner auferlegten £ibe« erfd)ienen ift, fabt ibm um fo we-

niger entgegen, ala er eineötbetla gegen bie £tbreleiftutig Siben'prucb erhoben bat, unb anberntbcitü bie im §. 6
ber öevorbnung bom U. 3>ejember 1833 entladene, in 9tum. 20 ber ^nftruftion bom 7. April t». 3. näbrc er-

läuterte 93e|limmung:

büß, wtnn eine uon ben, im §. 5 bafelbfl aufgeführten SJrrleßungen wefentlicber ^rojegborfclmften

ftatt gefunben, bie baron untemibtete gartet aber fdtbe in ber näcbllen $>rojeßberbnnb(ung m.tt ge»

rügt babe, tili atö eine jriUftbWeigeube (Sntfagung angefefyen unb bie 9Iia)tigfeitÄbe|a)werbe bedbalb

nidbt Wetter jugelaffen werben \Ai,

blo# in ©ejiebung auf bie Sttcbrigfeitebefdwerben gilt unb niajt «wgtwenbet werben fann, wenn ti fi<& — wie

bier — um bad 9tecbt*mittel ber Appellation banbelr.

dagegen i|t e$ allerbingiS von (frbeblkbfett, ob bie ^>urififarion^*5Heft»Iution bem 3}ef<bwerbefübrer bebän»

bigt Worten ifl: bie ^urififation««9ieio(ution ift ein integrirenber jbeil beg $äupt»C?rfenntmiTe*. <8ie bringt ben

^rojeß in bie JJage, alä ob bie tSibedeiitung im SJaufe ber 3nftruftion erfolgt, unb barauf fo erfannt Worten

wäre, wie t$ nun bie 9)urinfation**9trfolution au*fpria)t. — 3tf bie lerjtere bem 23ef<&Werbrfübrer borf^rifwmä-

gig infinuirt, unb er bat nun baa 9Ucbt*mirtrl ber Appellation gegen ba* ibm nictt publijirte $aupt » (Jrfenntnig

unb bie $urififation3'9tefolurion nicbt binnen 6 SSoajen eingelegt, fo bnt er ba*, ibn befüutib berurtbeilenbe &v
frnnrnig aflerbing« rea)t*fräftig Werben (äffen, unb ti ift ibm bann nitbt weiter ;u belfen.

3(1 bie fe(b^wö(bentltfl;e griji aber nodj nicbt abgelaufen, fo ijl ber föefa)werbefübrer jur AppeQation noo>

ju berflatten.

SWit 9tücfft<bt bterauf b'it bas Äömglit&e JDberfanbeiSgericbt nacb borgängiger (Jinfttfct ber ^rojegaften bas

SSeitere ju brranlaffen unb ben ic. Dt. bemgemäg ju beftbeiben. ©erlin, ben 18. SWai 1840.

$er 3uf}ij»2Rinijter

SKübler.
«n tat j?5ni

fl
ti(i)e Eberlantf^erubt ju III. 3307. E. 40. Vol. 3.

J\? 131.

Verfügung bom 19. SKai 1840, — wegen Sejeiajnung ber einjefnen©utibe|laitbtbeile auf bem
Sitelblatte ber ^vpotbef enfolien.

(§§. 5 u. 23 ber 2}«rertn. ». 31. 3Rar| 1834.)

WU

feerttbt be« ganb* unb etabtgeritbt« 3U 9t. bom 30. Slprtl 1840.

S3et S3eria>tigung brr 23e|lgrite( vom ben in unfern ©ettdrt<be}irf (iegenben Ao(onaten würben früber

fämmtlicbe einjelne Seftanrtbeile unb 3ubebörungen berfelben tbeil^ nart) ber einfettigen Angabe ber Sieker, tbetH

nacb ben alten $ubotbefru«. unb Aonfen^bücbern ober Urbarien auf bem Titelblatt berjeicbnet.

äirifabun bot oft groge ^ern'irfdüngen unb @tbwierigfeiten bei tlbfcbrribung brr bor unb na$
erfolgten SBeräugentngen etnjelner i*arjelen ober Ti^membrationen ganjer (Stätten bfrteigefübrt, weil, wie fi<$

binterber ergeben, biefe Ser3eia>nit7e, befonbert binllcbtlicb *ti ^lätbenmaage«, fepc unboliftänbig Hnb, befonbert

aber, weil fte mit bem neuen Äatafter, wonau) bie «b- unb Sufa)reibung geftbeben mug, nirbt in (Stnflang ju

bringen finb.

@ett Anlegung brt neuen ©runbfatafteriS finb nun bie oben beregten Uebtlftänbe für bie ^o(ge weniger

y> Uf¥f%m , b« in bfn nbgef<blo|T«i<n Ä«ufl»ertröge« tr. bie Immobilien n«<b biefem Äatafter be^eitbnet werten

foflen, unb- belfialb ftimmt We fiRajorüät unfere« Äollegiutnö bafür, bag bie gu einer Sefttjung gebörenben einjet»
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nrn ©runbflücff ptrrna* auf Um Titelblatt »friri^nrt lufrbrn, um fo tnrfcr, at# foftfitd ifirrr Hnfj*t na* au*
bur* ba* Itebf «Rrffript Pom 23. Cftob« 1B39 (^urt. SDtin. Slatt <2. 352) gebURat wrrbf.

Tic BWinoritüt (211 baQfacfl rbigr* SVrfabrm für unri*ttg unb un^c(fmä(ji.\, unb til brr äRfinung,

baß bei af'*Ii>|7rnrn ©ütrrn niirbir Wfitwenjflücff in tcn bin* bie \v>yppfbefm*Crbmiiia, t»or.trf*rifbrnen jKfäUen,

Hielt aber bie Pejtanbtpeile auf bem Titelblatt 5" t»rrjri*nen feien, unb fü^rt jur SKctiVirunj iprtr *(iifi*t

grabe* an.

1. Tem bi*terigm SSrrfabren flcf-e jntar tritt birrftc^ SerbpWaeffft mtflegm, allrtn wtnn na* §. 34
Tit. I ber .C">r»pptbffcn»£

,

ibnung felbft bir yertinrnurn nur in brn angegebenen fällen auf bem Titelblatt iu Per«

jfid-nm («Rrffript t>om 13. STouember 1NI8, 3abrbü*rr Pb. 12 ©. 294), fo fcl^r bantu* vpn frlbft, baß bie*

ftnjuttli* brr ein?flnen S*effanbtbeile um fo tprniarr grf*rbrn fotlc. Ta* wn ber SRajcrität angr<pgrne bo&«

Sleifupt Pom 23. Cflpbtr 1&31) fonnf aufbot i'prlirgrnbrn fiall, fep t»pn a,rf*lpffrnrn (Gütern bfrftrte fift ni*f an*

artv-rnbrt roerbm, fei Pirlniebr nur auf frt*e Beftputgtil, bif au* rinjflurn ©ntnbftütfrn brfhinbfn, ju brjirbrn.

iTif* ergebe au* ba* n«ritfVf Übt Strffript Pom 2. ftrbrwi b. 3- (Juft. SKin. Platt e. 46 ff.)

2. <2nf*rint ba* bi*btrige Stafdbrrn an* iiiun»f<finr)jjig. namrntli* br*batb, roril babnr* bie Strgulirung

bfr ??pli«i trf*n»rrt trrrbr, ba f* bo* bie Äbfi*t br* Oefetypbeff fei, fol*f meßlittjl ju rrlrubtrrn. SBoU« man
bif ©cftanbttfilf Irbiglt* auf brn ©runb bfr Äataftrrrrtiaftf «ufiir^mtn , fp ivrtbr babur* für ben 9^t*ftQer ni*t*

gfluomun; fofle aber bfr ?ur Pflifllitflbfrübtigung frfpibrrli*r %t*n«fi* au* auf bif ein^elnm S*ntanbtbri(e unb

^rrtinrnjirn fieb erflrr rfcn , fo fei bif* in bifIm ft-älirn ffbr fdm'ifrig unb toftfpirfig, hibon babur* bänfig brfbn*

bfre 3 e "!lfnt
*frnft,muniifn, bit ni*t frltm nur an Drt unb Strllr grpprig rrfpfgrn fönntrn, notlMPfnbig »urbrn.

Jif ^raflt über ba* $u brpbatbtfnbf IPrifnbrfn ift jft]t für un* um fo tr-i<btia,fr, ak< auf VlrtinM brt

ned) bpn man*m Oütan ba* Holtum bftidii.it u-erbfn muß, unb au* ba* tvritfrt Bcrf«bfM in fi?ftrfff

brrjfnigm ©ütfr, tppbpn na* vegulirtem ?fclitmt üa\c\nt 3türff ffräußfrt finb, bawit abbängt.

9?ir ttaiifii bf*balb bif ganj »jrbetfamftf SMtfr:

Pn». "(Prffllfn^ mplltn* bt^fiwijt'ff mi \n bff*ftbm gmtbfn, 06 n«ir bft (tff*fpfffnm Wütfrn na*
?lnfi*t bfr SKajprität brrfa^rrn, ober bfr ©ifinttng brr 5D?inprität btn ätarjuij grbrn fpflm, tvona*
nur bie yrrtinfnjitn in bfn /?ällrn bf* ^. 34 lit." I ber .t»\?pt»^cfcn»£>rbnung, ni*t abcx bif fpnfri«

flnt 3«6r68runflfn unb fcVjtanbtbrilf auf ba* Sittlblatt gfbörm.

,
Ja* ganb« uub 3tabtj}fri*t.

h.

ajfrfüijunB bf* 3u|li3«aNini|lfr*.

3Iuf bie Slnfraflf bom 30. f. SRw., tff.tm S3f?fi*nunij bfr «njrinfn ©ut*bfjlanbt(>filf auf bem XitfU
blatte brr <$»uppl^fffnfplim, tuirb brinfrlbrn 'rtp(i)fll^f* rröffatt

1. SPfi bfr 5Pr',fi*numi btr ju Einern .ftyttot&ffrufplium gr^prrnbrn ©ttt*bfffanbtbfilf iil in brr ^?rpv?iirj

??f|l|?ba(fn übrraU ba* nrut Wrunbjleuer*Aata|ler }um ©runbe 5U Iram, unb bie äu>rf*tift an^umenbrn, trrl*e

bir SJfrprbnma ppm 31. Sföärj lb34 tpfjjm (5inri*tuna br* ftvpptprfinmrfrii* in btm Ainoatbum SBrilpbalm

§§. 5 unb 25 rntbält.

2. Sit frieren ^frtinfnjirn»S>erjei*niiTe finb bierna* ju bfri*tijjen, fo balb bei «um eintraijungfn

ober 9lbf*rribungrn rinr Söeranlaffuni) ba^u tPrlirgt.

3. K(le im Äataftrr unter befonberm Slümmcm «uf<iffftt*rtfn rinjrlnm fflrunb|Hwfr, tt»fl*f *u <?inrm ^>p»

potpffrnfolium gepörm, müffrn auf bon Jitflblattr bfffrlbm bffonbfr* ttrjri*nft n'frbm, fo baß rine llrberrinflim*

mitng ju<if*rn brm ^ppot^rfrnbucfcc unb brm Äataftrr mpali*ft b«M arfübrt n»itb. (finrr no* amaufrn SBf«

jeiibnung brr »fflanbtb'ile cinr* Öute* bebarf r* ni*t. »erlin, bm 19. «Kai 1840.

$rv 3utri$-SPTiiiif!er

SKüblrr.
«n tat Stimmt &»»b- «nb ®tabtflcrid)t ju 9f. I. 2135. II. 30. Vol. 6.

. *
.'.

i l ii

»erlaj eon <farl ^>c^»aon. (ftert. »rijrfhaff J,
4
r. 7.j ©Tucf ttn % ©. ©rüfrfcrfe.
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pnftis-fkMfttvM-ptatt
fät hit

^ u fl u « 8 e n e b e i

im

Bureau l>e* 3uftij -Ittintfteriumö

jum «efteit ber 3ttfiij*Cffijiooteo s SIÖitttDcnsÄofff.

H. Solang. ©erlitt, ftreifag be« 12. %uni 1840. ^« 24.

<—«aanz Oi:j-UU7~ i

.

1 B^ai- '—i

83efanntmad>ung Pom 10 %\ini 1840, — bie na6 bem Ableben <2r. Sföajeflät be* Äönig« ftrie«

bricb 3i>ilbelm be« dritten l» ei ben Äöniglicben 3uftijbepörben jiatt finbenbe
2anbe«trauer betreffend

Seine SKajeflät ber ßönig fcafren geruht, »pegen ber 2anbe«trauer um be« .^»ocfcfeli*jm Äönig« äKajeftät

naitiWmrte Stflerbötpfte Äabineta«£>rbre an ba« Äöniglicbe @taat«*3Rini|terium ju erlaifen:

„3>ie 2anbe«trauer um be« #ocbfeligen Aönig« SRajeftät foU na<& ben 33e|timmungen be« Iraner* 9te«

alementö Pom 7. £>ftober 1797, toelcbe« für tiefen ftall au<b in ben neuertporbmen ^opinjen jur

Slnreenbung gelangt, ftatt pnben. 3<fc beflimme jeboeb, bog öffentliche Stuftfen, 2u|tbarfeiten unb

8(baufpiel'ä>oificUungen roäprenb eine« Seitraume« Pon fedj^ietm Sagen unterfagt bleiben foDen. 33a>
renb ber £aurr ber tiefen Xrauer tragen bie 9idtt)e ber SKinifterien unb bie %'rafibenten unb 9iätt)e

ber fianbe«»Äollegitn , nue bie it)nen im Stange gleicbfte&enben (5tPil * 23eamten, beflorte (£pauletten unb

Äorbon«, beflorte« yort«;
p«

;
e, *(or um ben Stritt unb i'Mniru' Untertitiber. Sa« 6taat«*0Kini|lerium

bat hiernach ba« (Srforberlic&e ungefäumt anjuorbnen. 83 erlin, ben 9. 3uni 1840.

,yricfrrid> Wilhelm.

85ei ber 23efanntma<bung biefer Wllerbocbfien Seflimmung bringe icb juglfict) nacbfl^enben C?rtraft au«

bem Irauer-SReglement Pom 7. ßrtober 1797 jur Äenntniß ber Äoniglicben ®eritpt«bet)örben.

83 erlin, ben 10. 3um 1840. 3>er ^ujHj.SRinifler

«n bie jammtltdjen ÄSttialiAcn ©m*t<bel)örtcn.

6 r t t a t t

au« bem Xrauer»8teglement «om 7. Dftober 1797.

§ I.

83ei bem $b(eben be« Äonig«, ber Königin unb einer vertpitttpeten Königin von Greußen trauern ber

$of unb bie Jtollegia fetp« äBocfcen lang; bie erflen brei SSocben ber Slbel, n>ie bi«&er mit ^leurenfen, unb $er«
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fonrn bfiraffttcbrn Stanbtf o^nr birfeften, mit tiefer Irauer; bfe ubrigm brri g&xbru mit a,rivi>bniic&ra ft&ßwjcn

Äleibrrn, illbernrn £ra,en unb 3dptuiürn. 2ie Subalternen ber fleliraien trauirn Mo* mit finrm glor um ben Slrm.

34e 3)iuftl unb bie 3d>aufpir(e werben at&t Sage lana, eirnjcfteBt.

SlUea Imvaai ber 3i>aa,en uut Simmer, fo wie tu m-ummc Ateibuno, ber ^au^-Dffiiianten unb girrte,

inajeiajen baa SBebängen bre Äanjein unb ftird'Hüblr mit (d)tt»arjem Xucbe, h'irb $in\U<b rrrbotrn.

£ie ©locfrn »erben bei ohjebaebten brei eterbefällen SKtttaa,« ton 12 Ufer bi* 1 Ubr eierje&n Jage
(an>j geläutet.

3n ben flausten teirb frtfc« SSotten lana. ftfcmarj flrpearif; baa,ea,en (wt ber ©ebrauefc be* auf bem

Slanbe unb Schnitte fdjroarj gefüctten Rapier* ruMia, auf.

$ VI.

Sir 3"* ber Xrauer wirb in aßen ^ällra tom Sterbetage an jjeretfcnet.

rfpna I SSerän t> erim (\cti, Stiteb unb &rfcend'Serfrtt>ungert bti ben 3ufit>$et>6rbrit.

A. «Bei ben 8anbe*.3uf»ii.Äollegien.

I. «ffefforen.

3u »ffefforen würben ernannt:

ber überlantelgeridW.fReferrnbariu« 2 c i jl e tri rem Cbrr»
|jnte*gerut>t |u 'paterborn, mit com Cienitatler oom
28. «pril b. 3.;

ber rterlante<gericbf#'3teferenbariu« Sheotor Äarl Jrirbrid»

tBenetift fioprr bei tem £)ber(ante#gerid)t }u Jt 6 n
i jj

•

ber g, "in rem rienflalter oom 5. U)iai b. 3.;

ber rter(anbe*getid>M«IRrferentariu« örnefti bei tem Tber«
tante*gerid)t ju UXünfter, mit bem rientfallrr com U
3Nai b. 3-

b. Den DberfantedgeriAt« » »ffefforen f>ubner ju ÜRerfe»
bürg unb oon ramnifc }u Otatibor finb etatfmaiige

HlTaTor, • ©teilen bei bem Cberlantffgertdjt jit 9tatiPor
brrlieben worben.

c. Cer ripifion* • Qlutiteur ©tratftmann tu ÜXOnftrr
wirt auf Örunb ber bemäntelten triften DrDfung bei bem
bort igen Cber(anbe#acri$t tefd)äftigt werben.

2. iu m 1 f r renbarien finb ernannt worben:

bei bem jtammergerid)t: ber Slntfultator ©etfart,
mit bem rirnftaltcr oom 1. SKai b. 3.;

bei bem Dberfan tc*geridJt tu 5lönig«brrg: He 9<u#«

fultatorrn 1. jbilbert, mil tem Dirnildtter Pom 7. 9lpri(

b. 3., unb 2. £irfd), mit bem Dienstler com 14. »pnt
t. 3.5

bei bem ©berfanbe«gerid>t |u <Dre#fau: ter«u«fut«

tator greiberr oon £untt, mit bem Dienjlaller Pom 7.

Oiar» b. 3>;

bei bem Dber(anbe<geri<f>f tu Naumburg: berMutf«

fultator #einer, mit bem rirnjralter oom 6. UKai b. 3-;

bei bem Dberfanbe<a.eri$t •» f)af berflabt: ber2tu«<

fultatDr ©aaffelb, mit bem Dienflalter com 27. ÜRitr|

B. «Bei ben Untergeria^f ««SeHrbtn.
1. Statte, «ffefforen unb {Ridjter überbJupt.

Der Cbrr(ditte^geria)t^ • VtTeiTor rrerffcb, mitt unb ter -

ÄJiiimciiKrtd)!? • ^iTflTer Örethe, teite ju OJeipe, finb
am 28. UKji t. 3. iu JWalben bei tem «Ur|lent(|unUgeria)t
)u '.Vfißc iilleri'ctbji ernannt worten.

Dem 3uthtiariu# unb »ormaliaen Stattriditer JWeid»f)r(m
iu Vabe« i|t ter Äararier al« 3ufKir«l|) t»Ucrl>dct>it per.

liefen.

Dem Cberfaiitf^a/riAt* • 9>tKlTor faul ju (?d?(od)au t|t

eine ctalfmafige flrfriTor.s?tcl!e tri tem gant« unb £tatt«
geriet ju aKanenwerter oerliefien.

Ter SanN unt etattgeridjt«» JKatb £>offmann ju 0otb.
berg i(t gejlorteu.

2. Subalternen.
t>er Jrrimina('9lPtuariu< 3ufierel(i in Aoronomo i|l jum

©efrrtair unb $JUreau>3$orftrher bei tem Vau r - unb &tatt>
geridjt ;u Xti<mtHao ernannt werten.

C. 3uffi|'jrommiffarien.

Sem 3uilii'!Nato 3>mmermann bierfe(b|r ifl bie na4ge>
fuetite SntfatTung oon tem 9lm(e tit 3uihj < Aommitfariutf
bei bem Jtammergeridjt com 15 3uli b. 3. ab,

unb tem 3u(Hj- JremmiiTariu« unb ftotariu* IRofentbaf
ju OJorbbaufen bie gewünfdjte (inllaffung au« bem 3u«
UiiMenUe,

crtiu'iit worben.

rer 3u(li| 5tommiiTariu< unb «Rotariut. rormadge Cbertan«
be«gerid)l«<9tatb kJOtartin< {ugranffurt \$ vom 15 ju jj

b. 3- ab in gletdjer (Iigenfa>aft an ta« Aammergrridit,

unb ber 3u|h'i.Jrommiffariu« unb 9?otariu«, oormatige Ärei«.
oin'Ki.-rfj:;- Martin« }U UXarirnwerber oom l5.3ult
b. 3- ab in gleicher öigenfdjaft an ba« Ebertante*gerta)t

tu granffutt,
»er|e$t worben.

Digitized by Google



187

ra Cberfanbefaeridit*' 9»ffeiTor 5Rei jjenflein tu DeuitfdV ber ywV.i &ommiffariu4 e t er f in# in ©erent im ©e«
Ärone ift jum \u|tij / StommiiTanu« bei rem ÜjiiN unb jirfe tei rberlanfe#geridjt< ju DJar tenrcerber,

bem »ejirf« be* Dber(anbe<g<rid>M ji. Sö*lm,
,m M 0l»«rlantc«aeri*M ju aKaa.b eb uro.

f>. 3n ber 9t^ein* <Proeinj.

unb ber rber(anbe*a.m'dit*«2iffelTor Sdjefffer ;u Dpr-efn
jum 3uihj.-Jtemmin"ariur bei ben Untermengten be« 4<eu»

tbener Streife«, mit Mnroeiiiino. feint« flMWftfi in «eu.
tten, unb tugleig jum «otariu« im -öeiirr« be* Ober« 0ff «Heffn.nbariu« von »outerot ju t>üf«
lanb^amtbt* ju Jtatieor,

fei Dorf nt }iim 'Metfor bei tem Üanba.erid)te bafelbit.
ernannt worben. mit bem Cieniialter vom 11. grbruar b. %,

•>.. ».»*.j* m «...,»,.« .,«,HMt. unb ber ?anbaerid)t*«JKeferenbariii# ÜKa$erat(> ju Äb(n
3u Getanen würben ernannt: .

3l,iciTor bei bem ianbfler.djtc ju *ad>en, mit bem
ber Suilij'Äommiffariu« #iffia,e« ju Dfeumarft im <3e> rirniklter tont 14. üpril b. 3.,

lirfe ttt CberUnbe^erid)« )u »reelau, ernannt »erben.

(Geheimen tobtttitvibunaU unb Arloff« bet ^roüinjtal:3ufKj:ÄeUcflicm

M 132.

SUlerbödjjle Äabinet* * ßtbte Pom 6. Sanuat 1840, — fcetreffenb 4>ic SUleiböt&fte ©enebmi*
gung be$ Pon fämmtlict>en »eüotlmäcbtiflten ber Slbein.Ufer* (Staaten als ©uppletnentar«31rti«

fei jur 9lb«inf*iffabrtd* Drbnun^ Pom 31. 9Rärj 1831 Porgefeblagenen Verbots gegen Uebcr-

labung bet ^abrjruge au<p für ben ^veußifcpen Slbetn.

sj[uf 3in-cn gemeinftbaftlicben Slnttag Pom 26. p. SKtS. unb 0. Will 3<b bat von fämmtlicben ©ePoflmäcb*

tigten btr *Hbem*Uferftaaten als supplementär «Slrtifel }ur SlbcinfcbiffabrtS'JDrbnung Pom 31. 2Jiärj 1831 Porge«

Wagrae «Berbot gegen Uebcrlabung bet Sabrjeuge autb für ben ^tcußiföcn Sipein in naftylebrabet ftaffung bter-

mit gültig erftaren

:

„sebiffet, beren 'Jfabrjeuge tiefer geben als bie 2inie, burtö Welcbe Pon ber fompetenten SBebörbe bie

„größte suläfflge ginfenfung berfelben bejeirpnet worben ift, »erfüllen in bie bureb bie ©efe^e beS

„Staat«, in beffen ©ebiete bie Uebrrtretung entbeeft worben, gegen Ueberlabung ber ©ebiffe Perbäng*

„ten ©trafen. Qfi bleibt aber jePer Regierung tinbenoinme», ben Slrtifrl 64 ber SJbeinfcbiffabrtS'Crc«

„nung für anwenbbat ju erflären, jebotb mit ber SHaaßgabe, baß bie barin feflgefrate ©elbbuße nacb

„Umftänbm bis auf 20 ftranfs ermäßigt werben fann. Sugleitb fmb foute ©giftet anjubalten, in

„bem erften .Ipafen bie ÜJabung bid }uc erlaubten ginfenfung »erminbern."

Xabei fetje 3d) feft, baß bei Uebertretung biefe« Verbot« bie bieffettigen ©eritbte auf eine ©elbbuße ton

5 .bi« 80Jblc. (20 biss 300#rant'$) ober Perbaltnißmäßige ©efängniß|lrafe, für ben ?jafl bw UnPermögen«, ju

trfranen baben. 3* trage 3b««n auf, bie ^ubltfation biefer Seftimmung su Petanlaffcn unb erwarte, baß eie,

btt SRinifter ber auswärtigen «ngdegenbeiten, bie im «rtbio ber 9ti»einf(biffabrt**<5enlral»Äomtiiiffu)tt nieberjulegenbe

ÖmebmigungsuUrtunbe jene« 3ufaß**lrtifeiö ju Meinet öolljiebung oorlegen werben.

85 erlin, ben 5. Sanuat 1840. -

%xiebtid> Jßtüidnt.

«n bie ®taat«.aKini(ier üJIublcr, @raf ton 9lIoen«teben unb greiberrn ton !©ertber. I MSO. Ith. Gen. 89. V.l. 3.
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M 133.

«u«jug au« ber «Uer()&<pf!en tfabinet«»ßrbre Pom 20. SRal 1840, — betreffenb ba* S3erfa$»

ren in not&tttnbigen, auf ben Antrag Pon SRtteigentbümern jum 3»«* ber au«einanber»
feftung Peranlagten © ubfcaftationen.

STuf ben ©criebt, btn bie ßommiffion be« etaat«ratb«, gemäg Steinet Drbr« t>om 2. Sejember P. 3.,

übet bie Sweifel ge^cn bie SJefiimmung in STum. 3 §. 2 ber SJerorbnung Pom 4. SKarj 1834, bie folgen ber

ton einem SKiteigentpümer feriinlu&trn notbwenbigen Sub&aftation in Sejug auf bie #ppotbefeng(äubiger unb auf

bie Siebter ober äWetber be« ©runbflücf« betreffenb, am 29. p. SRt«. beigebenb 8Kir erflattet pat, betätige 3d>
ba« ©utaebten berfelbrn, nad> toelc&em ba« auf Slntrag eine« SRit'Origentbüiiier« jur ©ubpajtotion gepellte ©runb»

frücf mit 83orbebalt be« ^ad)t» ober 2Kietb«re<pt« ou«jubieten, unb baffclbe erfl a(«bann, »enn (»trrauf fein aur

frollftänbigen 23efriebigung ber ,<pppotbefengläubiger binreicfcenbe« ©ebot erfolgt, mit ber Sefugnig aur Äünbigung

be« ^adjt* ober S)tietb«*äkrtrage«, jeboeb unter ber SÖtaaggabe ju Perfieigern, bog bie Äünbigung nidtf tfatt fin»

ben bürfe, ttenn einer ber 3Kit*(*igentbümer a(* Slbjubifatat ba« ©runbftütf erwerbe.

S3 erlin, ben 20. SRai 1840.

Jyric&ricr, mUbcinu
iin fctn @taa«. unb 3ufKi'2Kinifter SKü&Ier,

SBortfebenbe 9IHerböd>!!e Crbre wirb ^ierburet) jur Jtenntnig fammtlic&er ©erid)t«be&örben in ben ganbe«*

tfyeilen, in tv-ctebert bie ungemeine ©eri<bt«*Srbnung gilt, gebraut, um fid) banad) ju atbten, mit ber Sfofeeifung,

bemgemäg aud) bie SÖebingungrn be« Sufcblag« bei ©ubbajtationen, bie ein Sföit * Crigentbümer in Antrag bringt,

fo ju reguliren, bag über bie 23efugnig be« Slbjubifatar«, beflepenbe ^atbt» ober S)itetb«*SJerfräge Por Hblauf ber

Seit ju tünbigen, unb wenn bef Stbjubifatar einer ber äWt'fcigentbümer », über beffen SBerpflidrtung bergleidw

»ertrage anjuerfennen, fein Sroeifel entließen fann. »erlin, ben 26. SRai 1840.

35er 3uflij*aJtinif!er

«n fämmtltcbe @eri*Mt>rt>ör6en Per 8anPrft&e«f, in iwtdjrn l* M$mtmt ®eri$«©rPnunfl ßüt. L 2386. S. 65. VoL 7,

M 134.

Verfügung Pom 19. SJlai 1840, — betreffenb bie Sericbtigung be« Sefißtttel« auf ©tunb
ber 5Beriä(>rung.

(<H. £ 9t. $b« 1 2<t. 9 §. 579 — »Derb. Jfafc. DrPre 9. 9. 3DW 1839, 0. ®. ®. 163 — JRfffr. t>. 24. Sunt unt
23. ©ept. 1839, % 9R. 231a« ©. 225 unt) 329.)

3ler Sufty'SKtnifier fann bie Sßebenfen ntd-t für gerechtfertigt eraebten, au« nahten ba« tföniglicbe Ober*

lanbe«gericbt jufolge S3eric?t« com 28. u. SDL Slnjianb nimmt, bem ©ute R ein £>Dpotpefenblatt ju »ibraen uab

ben Söefitjtitef für ben SU. )u beriebtigen.
'*

SDiittelp geriaptlitben Äaufrertrage« bom 17. «ugufl 1818 bat ber SR. ba« genannte ©ut fon feinen St-
erben erfauft unb bemjufolge in Sefi^ genommen. 2(uf ©runb be« Verträge« unb feine« mrbr al« jn^njigjabri*

gen SBefiße« Verlangt berfelbe, bag für ba« ©ut ein .frppot&f fenfolium angelegt unb ber Seftßtitel für i^n

beriebtiat werbe. £a« Äöniglitbe £5berianbe«geri(tit bertoeigert bie«, »eil unter jenen SKiterben ein Slbtnefenber

unb SRinberjäbrige füt) befunben fabtn, für ttelcbe beren a3mmünber ba« Äaufaeftbaft obne (grmdebtigung t>on

©eiten ber SBormunb|'cbaft«t'ebörbe eingegangen finb, barau« aber folge, baß ber ©ertrag feinen an fiep jur (Er-

langung be« ßtgenibum« gefaxten 3"itel abgebe.

2)iefe Folgerung t|t nitbt riibtig.

3n bem in S5ejug genommenen Mbfajnitte Pon ber SBerjäbrang Ib"e« I XiL 9 be« «Hg, 2anbre*t« b"rißt

e« im §. 579 »örtlitb alfo:

„Sie ä3erj>ibrung bur* SSefiß finbet in allen füllen <5tatt, wo 3emanb eine @a*e ober 9*e<bt au«

„einem Sitei, ber an fid? im Erlangung be« <Figenf()um« gefipitft if!, burdi bie in ben ©efe&en be»

„flimmte ?fri|l rubig unb reblidier SSeife befeffen pat."
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Xabc1 mtfWit bir ftrage:

wa« ein 3ut llrbrrtraijun^ be« Origenthum« an fleh grfe^icftec Xitel fei; ob bie« ein jeber, auf lieber*

tragung be« ffigentpum« gerichteter, Wenn aud) fehlerhafter Xitel, ober nur ein foftber fei, meinem an unb

für neb fein SPIangef entgegengeht unb ber ba« (yigenlbum würbe übertragen (mben, wenn nur berje»

nige, t>on bem ber Sefi^tr fein Sterbt ableitet, wirflieb (Jigentbümer gewefen wäre?
Sie (fnlfcbeibung biefer $rage ift 3War nach gemeinem SHetbte niebt unjweifdhaft, wiewohl aud) bort bai

«lanje ©ewiebt auf ben llmftanb gelegt wirb, bag ber Crrwerbenbe in gutem ©(auben ftch für einen tituiirten 83e«

i'ujcr gehalten babe. (L. 13 §. 1 Di- 41, 3. L 2 §. 15 unb 16 Dlg. 41, 4. L. 4 Di?. 41, 8.)

9tacb bem Sfflgemeinen Sanbrecbt aber mug man annebmen, baß ein jur Ueberrragung be« C?igenthum«

geeigneter (titnlos dominü transUtivns), wenn gleicb fehlerhafter Xitel ber gewöhnlichen äkriährung burd) 83e*

lifo 3um ©runbe gefegt werben fann.

Xenn unter Xitef berflebt ba« ©efet} einen Slecbttfgrunb, burd) Welmen ba« Crigenthum erlangt werben

fann. ($. 132 Xitel 2 §. 8 litel 7 §. 2 Xitef 9 Xbeil I «. 2. 91.) 3nbem baffelbe ba« Äönnen, alfo bit

SRöglicbfeit be« Crwerbe«, niebt bie wirtliche Erwerbung be« ©igentbum«, forbert, — wie bie« gegeben müßte,

Wenn (figentbum bom tituiirten SJefiße terfebieben fein unb au« leflterem erft mittef|r ber SJerjäbrung (?igentbura

herborgrben follte, — fann unter bem tituiirten Beiige fein anberer teritanben werben, ab) ein folcher, beffen |ld)

ber Beßrer au« einem ©runbe angemaafjt bat, wobureb (yigentbum bewirft Werben fann, Wrlcber aber um tti^
Witten nocb fein (Sigentbum berborgebraebt bat, weil an feiner 9ted>t«gültigf eit nod) <5twa« fehlt. Xiefer SKan

»

gel fann barin befielen, baß ber Vorgänger im Befi&c nid^t C?igcntbümer war; inbeffen fagt ba« ©efeß nirgenb«,

bag bie« bie einjige Bebinberung«4lrfacbe fei. (©raebcll, Be|lß, S. 8 — 9.) Xiefefbe fann eben fo gut barin

liegen, bag e« bem ©efcfcjfte an ber gehörigen ??onn ermangelt, ober baffelbe — wie im borliegenben galle —
für SJlinberjübrige ohne oberbormunbfcbafrlitbe Slutorifafion gefitloiTen worben iir.

Slucb in fällen biefer «rt lägt fid) beim ätorhanbenfein eine«, auf Uebertragung be« Sigenthum« gerid>

Mm Xitel« nicht in Sfbrebe bringen, bag ein titulirter Bfftß vorliegt, auf ©runb beffen bie gewöhnliche 93triä>

rang $laß greift.

Xaß man bon biefer Anficht bei ber SRebaftion be3 SMgemeinen Sanbrecbt« Wirflid) ausgegangen ift, un»

terliegt auch nach ben SKaterialien beffelben feinem 3»eifff, wie 3um Beifpiel in bem neuen Slrcbiu für «preugifebe«

»lecht unb »erfahren r-on Ufrich, Sommer unb ©öle ßabrgang VI £eft 4 9Tum XLI @. 545, 559 — 564)

grünblich bargetban worben ift.

Slbgefehen aber auch t»tfrt*oii, fo berlangt bie Slllerböcbfle Äabinef« » £>rbre bom 9. 9Rai f. 3. , wie in

ben 9tefTripten bom 24. 3uni unb 23. September b. 3. (3uflij»2Kini|leriaf«Sfatt 3ahrg. I &. 225 unb 329) umftänbliih ent*

wicfelt worben, bei ber erilen Anlegung be« ^opothefenfolium« auger bem *,ctMijotvi,;en ©efine nur einen folcben

Xitel, Welcher ohne 9Iürfficbt auf «Hecbt«güUigfeit nach ?form unb ^nbatt 3ur (Srlangung be« ^igenthum« gefchieft

i|l ©inen Xitel biefer t(rt h«t ober btr Sefcbwerbefühier jebenfall« bargethan, inbem er ben Äauft»ertrag Mm
17. ftugufi 1818, ber noch baju gerichtlich abgefchloffen, alfo präfumtib auch rechtsgültig ift (§. 201 Xit. 5 Xh. I

bed Ullg. Sanbrecbt«), borgclegt hat.

Xemsufolge wiit> bac? Äöniglicbe Dber(anbe«aericbt mit Skjua, auf bie «flerhötbflc Äabinet« * Drbre bom
6. September 1815 angewiefen, ba« .^vpothefenfolium r-on 91. anjulegen unb ben ScfitUitel für ben SÄ. 3U be-

richtigen. Serlin, ben 19. SKai 1840.

Xer 3uflij»3)ciniiter

SKÜhler.
tau tat Ä8nigtich« ßberlanfcelÄeri^t »u 7t. IU. 3274. H. 2. Vol. 4.

J\s 135.
Cerfügnng »om 21. 2)iai 1840, — über bie Sfnwenbbarfelt ber «fferb. Äabinet« < Orbr» uom

9. SÄai 1839 (@ef. SammL @. 63) auf bie erfie Berichtigung be« S3e|iötitef« »on grb-
pachtsgrunbflücfen.

(§. 201 Ift 20 3&f. I «. 8. 9t — §. 60 %\U II ttt f>pp. ßrtn. — $$. 8, 7 — 9 ber Sßerortn. »• 31. «Karl 1834,

Öef. (eairnnl. ©. 47.)

Huf bie Anfrage be« ^önigHcbrn £>ber(anbe«gericßt« in bem Berichte bom 8. b. SRtf.,

ob bei ber erften SRegulirung be« ^ppothetenwefrn« von einem ©ute, auch bie Berichtigung be«
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8?efitjriteb? für einen Erbpärbter nacb Anleitung ber flflrrb\ .Kabinett » Crbre bom 9. SRat 1839

(©ef. Samml. 8. 16.1) unter 9Tum. I, :t auf ©runb rinn? |rimtdf>ri^rn titulirten SefifjeS erfolgen

bürfr, obne tafj jut»or bie 23ericbtigung bea 85efit}titel* für ben (?rborrpäcbter )n veranlaffen ift?

finbet brr 3u f*')
fSK'n >l ,fr *f'n 8WHtrf«, ftcb für bie bfiar^enr/e *£eantmortung brrfelben ju erflärrn.

Xie aus bem llmftanbe, „bjjj bie Allerb. Crbre Pom 9. SXat 3- J«r Eintragung be$ SÖefiljtitel»' Am
jur <?r»erbung br« OMitentbum* acf*icf tr n Sitel verlangt", entnommenen 3»"f<l befeitiaen fid> eintftbeiW

babureb, baß ja au* ba$ «llg. l'anbrrcbt Xbl. I Xit. 20 §. 201 bie (Frbparbfgerrcttigfeit ba* Polle Eigentbum
be$ Cfrbpäcbter« nennt; nnbfrritttfiUt burrb eine ä>rrglrirbung mit ben itorfdjriften in ber SJerorbnung »rgen Grin»

ricttun»j be$ .^upotbefenivefenö in bem .fterjoatbume SPeft'vb^en rem 31. SNär} IHM (©et*. Samml. <3. 47)

§5. 3, 7 — 9, »riebe bei Erlaß ber 9llirrb. JDibre Pom 9. SKai 1839 maaßgrbrnb gemefen |lnb.

<$* Verliebt ftcb biet bei von frlbjt, baß in einem foleben ftatle ba* ©ninbftütf auf bem Xitelblatte be«

$9potb>fenfoliumtf immer nur al$ ein Erbpacbtgtunbflücf ju beliehnen fein »irb.

Xie gerbte br* ErbPerpäcbtrra, »riebe nacb 5- 80 Xit. II ber .C->upotbefrn«r,rbnung Pon 9fmt3»egen

ju berücfficbtigrn finb, »erben tn ber ?»eilen Slubrif, unb jwar, wenn ber ErbPerpacbter ftcb niebt felbjl gemelbet

bat, narb %nball bei? Pon bem Erbpäcbter ju probujirrnben Xofumentt? Permrrff. Erijtirt fein folrbefl, obft »ibet«

fbritbt ber Erbpäcbter ber Eintragung, fo ift ber ErbPerpäcbtrr baPon ju benaebrirbtigrn unb itir beflimmten Er-

flärung auftuforbern, unter btr Änbrobung, baß fonft in ber jtveiten Slubrif nur rin Sflcrbebalt für ihi al* Erb«

perpätbter »erbe eingetragen, unb ibm fo tt>te bem Erbpäcbter bie »eitere Ausführung ibrer SRecbte im 9ieebta»ege

tyerbe überlaffen »erben.

Sollte ba* ©runbflüef bereit« im ftupotbrfenbucbc eingetragen fein, fo muß,

wegen ber Abfcbreibung ber Erbpacbfgrrrcbtigfeit unb refp. Schließung be* früheren ftofium«,

ba3 Erforberlicbe beranlaßt, autb bi« babin bun& Eintragung einer ^rotrftation für ben Erbpäcbter grforgt »erben.

©erlin, ben 21. 3Kai 1840. Xer 3«flM - SK«ni|l«

SKübler.

9tn ca« 5M5ni(5ti(f)c Fbfrfanre«a.eri(bt |U W. I. 2281. EL 27. Vol. 3.

JSs 13ß.

Verfügung bom 27. SRai 1840, — über ben Seitpunft, bon »elcbem ab bie 95otf|lre(fung einet
£reibeit*ftrafe ju reebnen i|l.

S«
557 , 5ä8 u. 560 Irr Ärim. Crbn. — Stab. Cttren ». 3. rrtfr. 1823, Jahrb. «Fl*. 22 C». 214, u. ». 30. «Xuli 1832

um. 1 — 3. Wff. srjmml. *2ii5 — Äfffripte v. 14. SWui 1V22, Jahtb. '23c. «9 @. 331, Wruff 4 ®. 81, p.

'2. »ua. 1821, jaijtt. 21 6. 1">9, p. 7. Wu«. 1825, ». Jiamr& ünnolcii Vi. 9 « 705, p. 6. tqbr. 1531, 3abrb. SBC. 38
411, örujf Vi. 7 ©. 62 u. V. 4. «Jloebr. 1836, Jahrb. 4?b. 48 S. 514.)

I>a« Äöniglicbe ?anb* unb etabtgeriebt erbäft auf bie Anfrage bom 5. b. 9RW , über ben Seitpunfr,

«en »efebem ab bie aJollftrecfung einer ?jreibeit6|lrafe \u reebnen ift, ben nacbtlebenben Sefcbeib.

(2* itf ju unterfebeiben, ob fia) ber ä?enirtbeüte jur 3fit ber SJoUftrerfung ber etrafe auf freiem guge
befinbet ober nitbt.

I. Sfleünbet « firb auf freiem ftuße, fo beginnt feine 8trafjeit

mit bem Xage ber »irflieb erfolgten SJblieferung in ba«i ©efdngniß, auf bie ^fefrung, in bafl Är-
beiw« ober 3"*tbau? — obne Unterfrbieb, bie Ablieferung mag Porläufig, auf ©runb ber 83orfcbrif»

ten ber §§. 557 unb 558 ber ÄriminahDrbnung, ober in golge bea^reajtäfräftigen Crfenntniffe«

erfolgt fein, §. 560 «. a. £>.

Xie Iran^porttage »erben in feinem Pfaffe bon ber <2trafjeit abgeregnet.

II. ©epnbet er fict> bereite in gefänglicher .^aft, fo beginnt bie Strafjrit,

I. »enn er ju ©rfängnig Perurtbeilt ift, mit bem Xage bec ^ublifation bei erjlen (SrfenntnifTrt, aurb

al^bann, »enn er ein ^tecbtemittel eingelegt b«f.

ginbet jeboeb in bem ©efängniffe eine ©erfebiebenbett ber 23et)anblung j»ifcben Unferfu4ung«»

unb etrafgefangenen ftatt, fo beginnt bie etrafjeit mit bem Xage, an Welrbem ber flJerurtbeilte H4
erflärt bat, ben etrafarre|i antreten ju
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StcffriDt bom 24. SDiai 1822, Sahrbüajer S3b. 19 e. 33t, ©raff Sb. 4 0. 81.

unb 2. iu«nn er ju ge|[ung*arre|r, 6trafarbeit ober 3ucbtf>au^ terurtbrilt ift, mit bem Sage ber toirflicb

crfoidten Sttlirfemiiöi auf tie geftung, in bas Arbeite ober 3u4tyaii*.

Aitfiwbmni t»on tiefer Dtegel trrtrn ein

:

a. bei ^evfonen au« bem SRilitairftanbe,

»enn flehen beurlaubte üanb»ebrmänner ie. jugfeia) auf Au«ftoßung au« bem 8olbaten|Tanbe

erfannt ivorben, unb bie borläufige Ablieferung bw jum Eingänge ber Aöniglicben iöcftäti»

gunoi unterbleiben muß.

ÄUerb.Äab.Crbre bom 3.Tftober 1S23, 3abrt. 23b. 22 e. 214— GirrTilar>9leffript Pom
2. Auguft 1824, 3abrb. 23b. 24 e. 159— Allerb. Äubintw-Ortce com 30. 3uli 1832
Stum. 3, ©rf. 8amml. £. 205.

be*gleicfcen, Wenn im $alle ber Allerb. JDvbre fem 30. 3uli 1832 «Rum. 1 unb 2 auf (Fntlaffung aus

ben SKüitairverbälmiiTen erfannt »orten, unb bie üorlauftge Ablieferung bi* jur 9tecbt*fraft

be« Ofifenntniffr« aufgefegt »erben muß.

SWfript bom 4. Slobember 1836, Jahrbücher 83b. 48 e. 514.

3n beiben gälten beginnt bie £trafjrit mit bem Sage ber i'ublifation bc« ertfen (Srfenntniffe«.

k. bei ^ertönen au* bem SOiilitair» ober Cibilftanbe, »enn bie Ablieferung »egen Uebevfüllung

ber ^ffiiinij, be« Arbeits?« ober 3u<btbaufe« ntebt bat erfolgen tonnen.

3n biefem RdÜe beginnt bie £trarVit mit bem Sage, an »eifern ebne biefe« £iitberniß

bie Ablieferung f>ätte bewirft »erben fonnen,

«KfffrUjt bom 6. Sejember 1831, ^rbütbet 23b. 38 6. 441 — ©raff 23b. 7 ©. 62,

beffen 3lu*tebnuug auf (Sibilperfenen feinem rechtlichen 23ebenfen unterliegt. «-

c 3n ©ejirbung auf ^eifonen, »eiche in bem ©efängniffe »abnfinnig geworben, enthält ba«

SHeffript be* SDiinitterium* be* Innern unb ber 3uftij bom 7. Auguft 1825 (bon Äamptj
Annalen 23b. 9 ©. 705) bie 23ejtimmung, baß benfelben bie Stit, »eibrenb »elcher fie in

einer 3"'nanftalt aufbe»ab>t »erben mün'rn , auf bie (Strafjeit mit angerechnet »erben fofl.

(?ine Au*tcbnung tiefer Verfügung auf anbere Äranfbeiten finbet nicht flott. Stur »enn
ein Gefangener in ber Strafanftait erfranft unb in berfelben gepflegt »irt, wirb ihm tiefe

Seit mit angerechnet.W liefen SJorfcbriftrn'bat fieb ta« Äoniglicbe 2anb» unb etabtgeriebt ju achten.

© er I in, ben 27. SOlai 1840. $er ^ufri^SJcinijter

SKübler.
2ln ba« Äöniaf. 2ant>. unb eiabfgeridjt ju SR. L 2203, Ärim. 89.

Jtä 13.

Serfügung bom 18. SRai 1840, — betreffenb bie 9Jecht«brfianbigfrit ber bon fcbreiben«uner«
fabrenen %Urfonen bor £>efonomie*Äommiffarien bolljogenen 9te$effe.

(5. 172 Xit. 5 IM. I M. 5. Dff. — §. 14 Sit. 8 5t,. III «. 0. C. — $§. 12 u. 13 Sit. 2 £gp. CrMi. - $. 55 ber <8er.

er^n. v. 20. Sunt 1817, W. 6. ©. 171 - §$. 41, 43 „„: 62 fcer Sctortn. o. 30. Sunt 1831.)

Sie in bem 23ericbte bom 16. b. SKw. aufgeführte Anficht be« königlichen i?anb- unb €tabtgerichM:

baß ^efonomte^ÄommiiTarien nicht befugt 'feien, 9Ugulirung«*9teje|Te mit fcbrribemJunfunbigen ^erfonen

aufjunehmen, bie gerichtlich« Anerfemiung beÄ me^efTed Seitenö ber le&tern »ielmehr uoa) iegt erforber«

lieh ffi, .

ifl nicht richtig.

Abgefeben babon, bog auch SufttifonimifTarien unb nicht Mo« bie ©erichte fchriftliche Serfräge fchreiben«.

unfunbiger ^erfonen gü(tigrr»eifr aufnehmen tonnen (f 17-2 iit. 5 ^hl I AOg. i'anbretbt), fotl ti auch nach

au#brücflicher a3orf6rift ber SJerorbnung »om 30. ^unt 1834 $. 43 »eber ber früher erforberlich ge»efenen rieh»

terlichen, noch ber im §. 41 nachgeladenen notariellen 8o(l)iebung bed 9te}ef[e« bebürfen, »enn berfelbt von einem

nü ber AuäeiiMnb«rfe%iMg o*«*ftr«afrn DefemtMwte»Ätmimtffcmu* mtfgfnommfn tft itnb bie jur ©eftatigung brruNe
©ehörbe babei nicht« ju erinnern finbet 9tur »enn »ach bem (Srmeffea tiefer S3eh^rbe noch anbe{»eitige
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IMrotofolIaritye SBcr^aubfunöcn \av Erletiguug vorgefommener Scbenfcn notbig gefunben werben, ifl bamit ein ritfc.

tcrlicbcr ©eamtet ju bcauftra^ru. £iefe äJoil'cbuft ifl ganj all^eindn gefaßt unb auf aür 9legulimnge*9lejeiTe an*

wenbbar, bie Sntereffenten mögen be* gebreiben« märbtig fein ober nidbt. (?« |>at and) um fo weniger finrm 23e>

benten unterficgcn tonnen, ben jDefonomie*Äoinmi|Tarien tiefe cinvfitrrtc ©efugniß beizulegen, al* bie von ibnen

aufgenommenen Söerbanblungen bereite natb §. 55 ber SBerorbnung vom 20. 3uni 1817 t©ef. ®. 8. 171) tit

jföirtung öffentlicher Urfunten, unb binfiebtlicb bet v«n ibnen inftrwrten <3treitigfeiten — ber gerirbtlirbrn ^rotofotle

baben. 6« verftebt firb jwar von felbft, baß bie £efonomie*Aommi|Tarien beiSlufnabme ton 9legulirung**9tejef}en,

an brnen fcbreiben«unfunbige ^Jerfonen I^til nr^incn # bie für biefen ftall naa) ben allgemeinen gefeßlirben Srjrim*

mungen erforberlirben ^örmlicbfeiten bcobaajten muffen; es ifl aber niebt bie Satfce ber .fruvolbefenbebörbrn, jlcb

einer nä&ern Prüfung ber ^örmlirbffiten ber ä'erbantlung jh untergeben, beren Sfiängel bin* bie erfolgte 85eftä*

tiaung ber Steife eben fo gebeert finb, al« bie bei ber ^nftrufiion eine« ^rojeffe« vorgefallenen SJrrfiöße bunfc

baß (Srtenntniß, fo baß in biefer 83e$iebung von 9fmt«wegen niebt* weiter nacbjubolen i(t.

Sie* eTgiebt m unjweifelbaft au* bem §. 43 ber SBerorbnung vom 30. Juni 1834, unb bemgemafi, flnb

awb bie ©ericbt*beborben na* §. 62 a. a. £\ wegen ber auf ,©runb ber betätigten sJlu«einanberfeöung««9lejeffe

bei ibnen nacbgefuAten CHntragungen von ber ibnen na<t> §§. 12 unb 13 Xitel 2 ber $>vpotbefen*£>rbnung oblie«

genben Serantwortlicbfeit au«brücflicb entbunben. Stut etivaige au* ben .fcüpotbefenbücbern felbft fiit erge*

benbe tfnftänbe muffen, ber ©eftätigung be* ÜHejeffe* ungeaebtet, vor ber Eintragung erlebigt Werben.

Xergleitben Slnftänbe finb im vorliegenben %aüt ni<bt vorbanben, unb ba überbie« noeö ein Äonbufteut

al« ^rotofollfübrer bei ben 9le}effeu jugejogen worben ifr, fo battc bie Eintragung ber leijtern um fo mebr fogleicfc

erfolgen müilen, al* bereit* auf ©runb be* 9te$eift* Vom 9. November 1S34 bie jum Eigentum verliehenen 3lf»

fernabrungen von bem $auptgute abgefebrieben waren, mitbin ba« £npot()efen»3rolium für biefelben fa>on be«balb
- angelegt werten mußte.

4Mernacfc erfrbeint bie Verfügung be« Cberlanbeflgericbt* \ü 91. vom 3. Sftarj b. 3. voflfommen gererttfer»

figt. Serfelten bätte ba« Äöniglicbe'fiant* unb (£tattgeri(bt übrigen« febon na<b §. 14 lit. 8 Jbeil 3 ber «Hg.
ffleriAM'Crbnung golge (eitlen unb mt bamit begnügen müffen, narb Befolgung ber ibm erteilten Slnweifung feine

Sweifel juc ©elebrung für tünfrige $äu*e anjujeigen. »erlin, ben 18. SKaf 1840.

2er 3ti|lij*9Rini|lcr

SWübler.
»n ^a« mniql. 2anb. unb @tatt«md>t ut 9?. I. 9158. <3Mt>. «erb- 46. Vol. 1.

M 138.

Sefanntmatbung vom 25. SNai 1840, — betreffenb bie ^erau«gabe einer neuen Auflage be«
»on bem »anbgeritbt««9latb S3ergba»ut berau*gegebenen 3fu«juge« ber

aJormunbfa)aft«»iDrbnung.

(Girfufar ». 30. ®ept. 1836, 3abrb. «V. 48 ®. 211.)

S^ie SSorrätbe be3 in bem Eirfular vom 30. eeptember 1836 (Jabrb. 2?b. 48 3. 214) empfo&lenen

«u«}«g« au« ber SJormunbfd>aft«*Ctrbnung jmb naaj ber tlnjeige be« .£>erau«geber«, 2anbgeritbt«*9latb« ©ergbauet
ju SSittenberg, vergriffen unb beabjlcbtigt berfelbe baber eine neue Sluflage bavon ju veranstalten. Um jebotb bie

8tärfe ber Auflage befrimmen gu fönnen, wünftbt berfelbe in ben nätbilen SBorben ben 23ebarf berfenigen ©erirbte

3U erfahren, welrbe «on bem 9lu«juge für ibre SJormünber unb .Kuratoren ©ebraueb marben woflen.

3)en ©ericbwbebörben wirb bie« jur 8eritrf|"i(btigung befannt gemacht. Serlin, ben 25. «Rai 1840.

3)er Sui'Kj'SKüiiiTer

SKübler.

«n b(« ©ert^Mbebörben in (ammfRdjen «Procinien, mit *u<|t^luf berer in ber »bempret»^ I. 2353. V. 6. VoL 7.

«Berlaa oon «orl ^mantt. (f)«l. 0cifrftra«f 3?r. 7.) ©rud von 3. @. Srflfcftcfe.

—
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für tli

im

ßuxeau tue 3ußij-Jtttmftmum$

jura ©eften irr 3ußfjsOffijianrrn:XBittu>rHsftaffr.

II. ^o^rgang. Berlin, ftreirag Den 19. ^uni 1840. jy 25.

«Pcrfonal 2Jfränfccmn^cn, Xitel* Stilb £>ri>enö Verleib un<\en bei bcii^uiii^cbvrbcn.

A. Bei ben 2anbe«»3ufti|» Äpllegien.

I. «ffefferen.

t>er Oberlanbefgeri*« • «ffeffor ßodjiu« tu Bre«lau ift

tfn ba« 5tammfr0eri<b.t perfekt.

2. 3" Weferenbarien finb ernannt »erben:

bei bem Dberlanbe«gerid>t ju granffurt: brr 9tu#«

fultator 'Jttunb, mit tem 2>ienftaltrr com 9. 2J?at b. 3.;

bei bem Oberlanbee\gerid>t tu Naumburg: ber
9lu*fultator Oppen beim iu Berlin, mit bem Eienft.

alter com 14. «pril b. 3-j

bei bem Eberlanbe«geri$t tu ©legau: brr VuttuU
tatcr eon Burg«bprff, mit bem Eienftafter Pem 10.

Hpril b. 3.;

bei bem Dberlanbe#gerid)t tu IRatibor: brr VLuttuU

Utor Eee«Ier, mit bem Eienftalter rem 30. vDUti b.3-;

bei bem Dberfanbe«gerid>t tu ÜKarienwerber: ber

»u«fultator »uguft !&ilf>elm Sieepelb Äapfer tu Äö.
nig«berg, mit bem Eienftalter Pom 28. 2tprif b. 3.

B. Bei ben Untergertd)t«.Beb5rben.

1. Eireftoren.

Oer 2anN unb StabtgfridjM-Eireffor pon ©»6 tu SSof»«

(au ift tuglei* tum Ärri<.3"ftii %it&für ben 2Bor)fauer
Ärei« »Ueiljöcbft ernannt.

Ca Eber(anbe#geria>t< • JRatp Sidtmann tu ^aberborn
ift tum Eirerter be« b ortigen 3"4«wenat* ernannt

»erben.

2. 0( ätl?c, »ffefforen unb JRidjter überhaupt.

Eer 2anb< unb ®tabtgerid>t«.JRatb ftrabe tu ßrfurt »irb
pom 1. Cftober b. 3. ab mit <|>enfion in ben JKupeftanb

rarftft.

©et Cberlanbe<gerid>t< • JRefrrrncariu* 5tobrrt tu 9aber<
born ift tum unbffelbrten »ffeffor bei rem 2anb. unb
Stabtgeridjt tu fcalle a. b. ®.

3. Subalternen.
Eer Cb«la«be*geri*t««Äeferenbariu* d* Alqaen tu Bri«
Ion ift tum (gerretair bei bem bortigen 2anb« unb<£tabt>
geriet ernannt.

Ber atftuariu« unb Wenbant *od> tu Brafel ift alt «f.
tuariu* unb SnjfofTator an bat ianb»
tu #örtrr eenr&t »erben.

unb (gtabtgeridjt

C. 3 11
>"[

;
s

fl 0 m m 1 1 f j r 1 ( n.

Der Äammergericfet« . «ffrffor fipftpeff |u <»ofen ift tum
3ujlit > Äommiffariu* bei bem 2anN unb StabtgrridK ju

!Kuhlr)aui«n unbiugleid) |um9?otariu« im Brtirfe be«
Cberlanbe«gerid)t< tu f> alber (labt beftrllt.

Eer iuftit ÄommuTariu« pon £>agen tu Sorbit ift in
gleicher (Jigmicbaft an ba< 2ant> unb Stabtgeridbt tu
UKuHfcaufen. unter gleicbjritiger Betreuung tum );oü-
riu« in brm Brtirfe be» Dberlanbc«gerid)te ;n kalter,
ftabt, »erfegt werben.

Eer 3uftij«Äommiffariu« ©iftenbufen tu Tppeln ift ;um
Olotariii« im Brjirfe M CbcrUnbc#^ri*t« tu Watibor
ernannt.
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D. 3n ber OUjeiR.JJrooini. unb ber2«nb«fri*«^4rf«t.Sffrrtair B<cffr ju Ä6(n jum

iHffrffor frei oem fertigen t'antfleridjte, mit Um Dum*. tt"«1 "* »wce».

alt« com ll. georuar 6. 3.,

^iitwttfting auf neue but& ©cfefc s3toinmlimfl bcfnimt ^»mebte tteftge
ttttb ^Qcn>r&itutiQcit*

Ca« am II. 3uni b. 3. auiaegefcfne 10. ©ilitf fcer Hr^jä^n'arn ©efef.(Sdmnituna, enthalt unter:

M 2092. c_ie Srfamitmatbuna, err MfoMkWen Äabinrt«<Crfcre Pom 9. C.ÜR., tie 2ante«trau»r um tx< £o<bfeliafn ÄSnia.«
ÜKdjejlöt brtrrfffno, »on tcmfelOen Jage.

Wetmtncit 4>bcr:XribtuioU unb Ghrlajfe bet ^>rpt»ctt^in( 3>u]ti\HoUc$icn.

M 139.

Söttf&png com 23. SKai 1840, — übet bte Sebeutuna, be« Sorte« „Urfunbe" in ber Stller»

b ö 4> ft e n ßabinet«*Crbre Pom 31. Jiejemtet 1825 D. VIII.

Stuf bie Anfrage 00m 31. 3anuar b. 3., Wer bie öebeuttrag be« SSorte« „Urfunbe" in btt Slßer«

Ottilien ÄabineU.Crbre Pom 31. l^ember 1825 ju D. VIII, wirb bem Äomajicben £M>erl(Uibe$a,eri<t>f 8b|'<brift

einer, biefen ©ea/nftonb betreffenben SKittbeiluna, be« #rrrn SKinifter« be« Innern Pom 14. b. 8K. mit bem ßr«
öffnen jua,eferlii}t, baß über ben in ber Slllerböcbfien Crbre gematbten Unterföieb jwi|<fren 9iea,ienmg«»ä>«rfÜbungen
unb $luefertia,una,en, welcbe ber SJorfitjenbe allein Polljicbt, unb Urfunben, weltbe mit ber Untecfetrtft breier iöeam»
ten gu Perfrben jmb, au« ben SKotiren ju jener ä.icrorbnuna, 91i(bt« ju entnebmen ifl. So Piel i(l inbeffeu eilt«

Ieu(btenb, baß nitbf jebe« Scbriftffücf, belebe« fünftia einmal al* 23eWet«.Urfunbe in einem ^rojeffe gebraust »et»
ben formte, Pen &aufe au« al« Urfunbe im Sinne jene« IBcfrfyft angrfr^rn werben fann. @« n>irb babrr immer
jeber einjelne #all fonfret beurtbeilt n»erben rnüflen, wobei in«brfonbere, wie au6 Pon bem Aoniajicbfn SKiniflerium

be« Innern anetfannt wirb, barauf ju rucfficbtiam ift, ob in ber fra.jliajrn Sfoefertiguna, Wetbte eingeräumt ober
anerfannt werben, für Weltben ftaU allerbing« jete*mal eine bie breifacbe Unterfcbrift bebürfenbe Urfunbe Porau«g,e»

fegt wirb. Sollte ba« flöniglicbe £>ber(anbe*«,ericbt in einjelnen fällen bemwtb ein Siebenten fo bleibt

bemfelben entweber bie Anfrage bei bem 3uflij.2Xini|ler, ober bie 9tü£ffpra<be mit bet Slegierung, überlaiffn.

©erlin, ben 23. 2Rai 1840. 33et 3ufti)-8Ruri(ter

SKübJer.
»n ba« itenult.tr Cbfrlantrf

flfrid>t )U 97. I. 2235. öen. 22. VoL 7.

Jtä 140.

©etfügung Pom 25. 9Kai 1840, — betreffeub bie Suläffigfeit be« ßinfauf« bet Äutanben bei

bet ^reufiififcen 9tenten«^erfi(betun9«*tln|lalt )u Söerltn.

CJlüerb. ffafr. Crtre o. 4. "JKai 1839 — 3uiHi«SD?in.»331att S-

&uf ben ©eritbt Pom 1. b. 3Kt«. erflärt ber 3ufti)'9)(ini|1er fut mit bem ^önigli^en $uPiQen*jtoOe^ium

barin tinPer|iiinben, baß e« binfirbtlitb ber 6itberbfit unbebenfliib ift, ben 8nrräa,en ber 9Jormünbet auf Stf»

fociation ibret ÄuranPen bei ber berliner 9tenten«!Berfi(beruna«»«nflflft flott J" flfben. Cr« würbe ju einem

8Biberft>ru(be fübren, wenn bie atonminbfcbafwgencbte ber Sitberbfit einer Mn|lalt ni*t trauen wollten, weltfce bet

Staat af« ein Nüttel jur fixeren äJtrforsjuiisj ber Firmen im Sllter beftättijt bat unb unter fortwäbrenber ltuf|icbt
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6alt. $ie bur<& bie «Herb6a>|U Äabinett-Drbre Pom 4. SKat 1839 (3uf?ij*aRin..a3(att 8. 179) genehmigte An-
legung ber ^upiüen.Oelber tri Porfcfcriftsmäßig eingericfcteten fläbtifc&en eparfaffen bietet überbie* eine angemeffene

Analogie bar. SBenn e$ f.* aber fragt, ob bie Anlegung be$ Vermögend bei bec Kenten »$erfl<berung$*$ln|lalt

tätblia) fei, fo ift babei bet Umftanb ju bcacbten, baß eine 9tütfjablung ber baaren Einlagen nur flaft finter,

»enn ber jUerfiajerte flirbt, ober au?»anbert; es iffl baber in jebem einjelnen ^alle in Erwägung ju jie(Sen, ob bet

Äuranbe biefe @umme entbehren fönne. Erflärt j]$ ber jBormunb bennocfc für bie Anlegung, fo ift jebenfafls 33e»

tacfct barauf ju nehmen, bie Kenten * S8erft<berung nur bunt) unPoßfränbige Einlagen ju betoirfcn, unb berrn Er*
flänjung, fo ir-eit fi< ni*t bei ber Unftolt felbft buraj Stentenjuftbläge erfolgt, ben Äuranben na* erreichter S3ott*

läbrigteit ju überlaffrn, bamit nicht ein unPerbälrnißinäßiger Hu'il be$ Vermögen« ber freien 2>i«pofttion ber Äu«
ranben über bie 3at)re ber SRinberjäbrigfeit (linaud entjogen »erbe. SSerlin, ben 25. 2Rai 1840.

allgemeine ßerfügnng Sora 27. «Dtai 1840, — betreff enb bie Ablieferung berßrben«*3nflgnien
beim «bieben ber SSefifter an bie Äöniglicbe ©eneral-JOrben^Äommiffion.

2>a ftcb oft ber %<& ereignet, baß inlänbifcbe S5efi&ec königlich ^3reußtfcfcer ober au#länbif<b>r Orben
Perflerbrn, ohne bog bie £>rben*-3nfignien, bie ibnen Perlieben ge»efen, an bie ©eneral«£rben$=Äommif|ion jurücf«

geliefert »erben, fo »irb bie btfbalb fepon bü*t)ft immer beftanbene SJrrfaffung bieburtt »ieber in Erinnerung ge»

bracht, »onacb alle, foroobl Äönigliaj $Jreußtfcbe aU frembe Drben, inqleicben bie Ädniglicb
qjreußifcben et)Ttnit\ä)tn, beim Kbleben ibret inlänbifcben SBeftfcer, Pon beren Hinterbliebenen, ober
borgefegten SBeborben, ober Pon ben £anbrätben unb SRagifträten, mit Änjeige bea Xobeäta*
ge# ber SJerftorbenen, unmittelbar an bie ©eneraI«DrbenS»Äommiffion einaufenben finb.

2>iefe Seflimmung gilt Pon jeßt ab au* für bie ^nfignien be« Eifernen ÄreujeS unb befl

Äaiferlia) SRuffifAen 5 t. ©eorgen»£>rben« 5. .Klaffe, rodete nach ber bisherigen Sierorbnung, bebufd
ber SBeretbung, bie nunmebr gefdjloffen ift, an benjenigen Xruppentbeil ber «rmee, bei »dd)em fie erworben »or»
ben »aren, jurüefgegeben »erben mußten. 3n ftüiffnty ber ,<lrieg«*3)enfmünjen Pon 1813, 14 unb 15 »irb bei

biefer ©rlegenbeit bie befrebenbe SerfaiTung ebenfalls in Erinnerung gebraut, baß biefelben nach bem lobe ber

©efl&er an ba^enlge itircbfpiel jur Aufbewahrung abjuliefern jtnb, ju »elcbem ber Stfißer sulefct gehört b«t

«n ba« JWntaL «pupiUen.ffotlfgium ju 9?. I. 9227. St. &. 114.

3>er 3uflij«2Jiini|ler

SKübier.

Jß 141.

S3efanntmaa)ung.

©erlin, ben 20. SRai 1810.

Äöniglia) ^reußifa>e ®eneral«Drben*»ÄommifTton.

Sfi«ie.
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M 142.

25eifügung»tom 30. Stui lSiO," — b ctrcf f enb ba« ©erfaßten in nothwenbigen, auf t»cn Antrag
von SKÜctgenti um ei n jum Swecf bec $lu«e inanbe rfc tjung t>e r anlaßt en 2 üb Imitationen.

(§. 199 tit. 7, §5. 75 ttnt> S7 lit. 17 5h. I «. ?. 9t. — £an|i*er «Etiüfiihr Staft II Äjp. 6 Mrt. 23 — äStrortiu t. 4.

SOiar» 1834 §. 2 DJum. 3 — ». Äafr. Crtre ». 20 «Kai l8tü, 3. «Dt. i*latt 188.)

Sern Äöniglicben £berlanbe«gericbt wirb ttifofflmb bie JSorftellung bre Sviltroe S. vom 18. b. SDt. mit

btm Eröffnen jugefertigf, baß bie barin enthaltene Söefcbwerbe über bie gefebebene 3utücfWfifung be« ttntrage« auf

©ubhaftation be« ©ute« 9t. für begrünbet trautet »erben mug.

SSie in ben, im Eingänge ber Serfügung be« Kollegium« Pom 22. V. SR. aufgejahltr. Steffripten au«*

geführt Korben ift, mug bem Antrage be« SKiteigentbümer« auf <?inleirur.,i bec nothwenbigen <£ut*r)afration jum
§wecfe ber au«einanberfeljung nachgegeben »erben, wenn feine bec im §. 75 Xit. 17 Ib. 1 be« 3% Sanbrecht«

be|limmten gefftjlicben 8u«nabmen eintritt.

3n bem vorliegenben a-uic fleht ber beantragten Xbeilung be« gemeinfiafttieben Eigent&um« Weber ein

au«brütf(icbe« ©efefo, noch ein Vertrag, noch eine rechtsgültige gjerorbnung eine« dritten entgegen. Xenn bie

öorfebrift ber Xanjiger SBiÜfübr Such 11 Äap. 6 SIrt. 2J, welche übrigen« auch nur von Xbeüung einer Erb«
febaft banbeft, Verbietet ba« 9(u«gebot jum öffentlichen SBerfaufe nicht, fonbern benimmt blo«, baß ein Erbe ben

anbern nicht nötbigen tonne, ihm flatt feine« Äntbeil« an (iegenben ©rünben ©aarfepaft ju geben. Eben fo wenig

tann au« §. 87 Xit. 17 5 b. 1 be« 51 Li a
. Sanbrecht« ein 2Biberfprucb b'fgeleitet werben, ba fe(b|l bann, Wenn bie

Staturattbeilung an fi.t möglich wäre, bie ^ntereffenten aber über bie SSürbigung ober Segung ber Xbeile fieb nicht

vereinigen fönnen, wie bie« hier ber $au* ift, jeber becfelben jufel^e §. 89 a. a. 0. auf ben öffentlichen ffierfauf

anzutragen berechtigt ift.

SBa« aber bie über ben 3'ityunft ber Xheilung unter ben 3ntercffenten beflehenbe Uneinigfeit betrifft, fo

enthält bafür ber §. 84 a. a. £>., ba feine vertragsmäßige SBerabrebungen etwa« Slnbere« bejtimmen, bie Entfcbei»

bung. Stach biefem fofl ber 3eitpunft abgewartet werben, wo fiep Stußen unb Sa|ten ber gemeinfcfaaftlicpM Sache

am füglicbften gegen einanber abwägen (äffen, Xiefec Seifpunft tritt mit Wblanf be« S3irlb|'cbaft«jübrea, alfo ju»

folge §. 199 Xit. 7 Xbl. I be« tftlg. Sanbrecht« »it bem 1. 3«li )fben 3abre« ein.

E« bleibt fonach fein ©runb übrig, au« welchem ber SRitbeflßer ber Einleitung ber ©ubhafMon übet»

haupt ober auch nur jur 3'it ju wiberfpreeben befugt wäre.

3war erwähnt bwfelbe noch bec mit ben Pächtern bejtehenben SJerhältniffe; allein biefe erleiben, fo fern

e« nicht auf ©efriebigung von #öpothefeng(äubigem anfommt, burch bie, behuf« ber *u«einanberfeßung erfolgenbe

eul'baitation feine «enberung, wie fo(6e« von ©einer 9Raje|tät in bec «Herholt« ^rbre V. 20. «Kai b. 3.
(3uiti}«9Rinift. ©latt 9tum. 139 ©. 188) au«gefprochen werben ift.

$ie Serweifung be« 3Biberfpruch« eine« SRüeigentbümer« juc entfeheibuna im SBege be« ^rojefje« faim

nur ba juläffig fein, wo ginwenbungen, welche in ben »eflimmungen be« §. 75 Xit. 17 Xh. I be« 8Ug. Sanb.

recht« begrünbet finb, vorgebracht werben.

©ottte jeber Sßiberfpruch be« SRiteigenthümer« ben Antrag auf Einleitung ber nothwenbigen ©ubhaftafion

fo lange Vereiteln fönnen, bi« über bie Suläffigfeit beffelben burch ein recht«fräfttge« (?rfenntniß entfehieben worben,

fo würbe bie 93orfchrift be« §. 2 9tum. 3 ber Serorbnung Vom 4. SRärj 1834 wirfung«lo« bleiben, unb bec Äb»
ficht/ au« welcher fte erlaffen worben ift, suwibec gebanbelt

X»a« Äotlegium wirb baher anaewiefen, bie von bec SBittwe S. beantragte ©ubhaftation be« abeligen ©u»
M St. einleiten, ©erlin, ben 30. 9Rai 1840.

X)ec 3u|ri}«9Rini(tec

SJtühle»»

«n tat MwUdtt Dberlanbe«fleri(ht }u 9?. ia 3591. S, 55. Voi 7.
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Jtf 143.

9( ( ( tu r m e t u e Verfügung vom 6. 3unt 1840, — bie einjureioVnbe 9tacbn>elfung ber bei ben
£>beröeria)fen 3ur geriibtliajen (Sntfajetbung in erfter Snftonj gelangten Unterfutpungen tue«

gen äJergefcen gegen bie 3tbgaben»©efe (je betreffenb.

STadjfie&enb benannte Äöniglübe Ct*er*®cri(btc werben [jierbureb aufgefovbert,

eine Stadweifung ber im 1539 c i bem Kollegium jur gericbtlic&en ©ntfc&eibung in erfta

3nftanj gelangten Unterfudumaen wegen Vergeben gegen bie Abgaben • ©efeße einjureic&en,

toovau* bie 3nH ber Unterfucpungen erhellen muß, in toeldjen

f. ber tSrrafbef(teib t?on bec s
-PK>tfinjia(*8teuer»23ebörbe ober ber Steuerung,

2. in welc&en ber Strafbeftbeib fon einem #aupt»3ofl» »ttt Steuer »Stinte crfafTen toorben, unb

Weiße

3. ebne 1wg.in9ia.ea 9lefo(ut ber SBerWattungS-Sebörbe jur ric&terlicpen <?ntf(beibung gelangt finb.

©er (in, ben 5. 3uni 1840. 2)er 3uf!ij-S0liaifler

Sötüpiec.

9tn ra«*JWmah'rf>f tfammfraeriAf, fammlfiAe ÄSm'a.f. Dbfrfanbf#gm*te, ba« ÄBnigt. £»ofgericbt tu ©rtif««Mlb unb ben
Äöniglidjfn 3u|rtj.£enat }U ÄoMenj. I. 2417. Stcucriactjcn 26. VoL 3.

M 144.

Serfügung bom 10. 3uni 1840, — betreffenb bie Seifefoften unb hinten ber ©erttbtsperfonen
in #9Pot&efen»9tegulirung*»@aa)en bei £ofaI*@efö)äften innerhalb \ Steile vom ©erid>t«fi&».

(•fleffr. *. 20. Suti u. 18. »ug. 1837, 3abrb. »6. 60 ®. 165.)

Stuf bie Anfrage bom 23. t>. SKtä., betreffenb bie Sleifefoflen unb Siäten ber ©ericbWperfonen in #ppo*
tbefen*9teguliiung#faipcn bei Mal«©efa)äften innerhalb \ SJieile bom ©eri<ptS«©iöe, wirb bem Äönifllicprn Ober-
lanbeageiicbt ftofgenbeä eröffnet

Slleifefoften bürfen bei Entfernungen bon 1 SReife unb barunter überbaupt nia>t ftquibirt »erben, können
aber bie ju bem 2ofal*Xermine erforberlid)en ttften t*on benr ©eria)Wboten nid)t an Ort unb @fede beförbert,

muffen biefelben bielme&r ju SBagrn tranflportirt werben, fo berjlr&t efl fia) ron felbfl, baß bie .für biefen
Xr an* port erwetiUiaj gejagten ftubrroften ju erjtatten flnb.

3>iäten tonnen ben Äommijfarien na.t ben SReffripten Dorn 20. 3ufi unb 18. Stuguft 1837 ßafcrb.

83b. 50 ©. 165) nur atebann bewilligt »erben, wenn fie nac&weifen, ba| ftc genötigt aewefen finb, fia) auf}«

ü)rer SBo&nung felbfl ju verpflegen. Ob biefet 0Tafl)»ei« gefüprt itf, bat ba« Kollegium in jebem einjelnen Walle

mit 9tütf|ld)t auf bie Sauer ber ttbwrfrnpat bec Äommijfarien unb mit MMftty auf bie (Entfernung be« ßrttf

ju beurt&eilen.

STacb biefen ©runbfäßen bot ba* Äönigliöje £berlanbe$gericbt fowo&l ben £>berlanbe$geritf>t3 . «ffeffor Ä.

auf feine 23cf<bwerbe vom 14. ©. 9Rt«. 3U beweiben, ald aua) in tünftigen d^n(ia)en gäüen ju cerfafreen.

Seclin, ben 10. 3uni 1840.

5>er 3»f*ij*9K'n>P«
«n bül Jrjniflt. 0bfrlan6e#

fleri(*t m 9?. L 2542. D. 18. VoL 6. MÜ plec

J\* 145.

Berfftgung bom 10. 3uni 1840, — betreffenb bie ©ebü&renfäft« ber ©eritbte unb bec 3»tf"l*
Äommiffarien für ben &fagebeanttt>ortung**Xermin in fflianbatö- unb

fummarifa)en ^)ro3egfad)en.

(©ebObren.Iaie 0. 9. Ctt 1833 «bfdjit. 11 9?um. 4 — »Reffr. e. 14. Jan. 1834, 3a&r6. 83. 43 ®. 194.)

*uf 3b" Anfrage bom 29. b. 9KW., ttegen ber ©ebü&renfäße ber ©eri*te unb bec 3uflij*Äornmiffacien

für ben Älagebeantwortung^Xermin in SRanbaf*« unb fummarifa;en ^rojeßfatpen, »irb 3(>nen ^olgenbrt eröffnet.
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Xet Sufty-SRinijtfr erftart fut mit ben SBerfügungen be* bortigen Dberlanbtfgericbt* Pom 1 1. «pril unb

15. SKai b. 3 in ©a<ben be« Pon wiber ben Pon »2. Pöllig einpcritanben.

Xie ©tri.tu- baben für btn ÄlagebeantroortungS'Xermin in SKanbati« unb fummorifcfccn ^rojefjfarben

bie in ber ©ebübrrn*Xare t>om 9. Cftober 1833 Slbfcbnitt II 9ium. 4 Porgefcfcrirbenen ©cbübrrniä^e ju liquibiren,

obne Slücfftcbt barauf, ob bif ©eantroortung bcr &lage ton brm ©erir&t$»Xeputirten jum ^rotoM aufgenommen,

ob« bon ber Partei, ober berrn SePoQmärbtigtem ffbriftlia) überreicht Würben ijt. ?für btn Xermin jur ©eantroor*

mng ter tf|?pcUation#-a?efcbtt»erte finbet baffelbe flott.

f&ai bit 3 u ftH «Äommiffarie n betrifft, fo bürfen biefelben

für bie Anfertigung ber fcbriftlicben Älagebeantwortung bie im streiten Slbfctnitt bei

@ebü&ren»Xare rem 9. rttober 1SJ3 unter Stum. 4 befiimmten ©ebü&renfiiße,

b. für bie ftbwartung beö &lagebeant»ortung$»Xermin« necb aufjerbem bie in bcr Slflgtmei»

uen ©ebübrrn«Xare für 3uJlij*Äommi|Tarien Pom 23. Bugujt 1815 Slbffbn. 1 9tum. 3 unb 19 feflgefetjten Xermin«»

gebü&ren in «nfaft bringen. Xirt ledere i(l bereit« burcp ba3 9\t\txivt vom 14. 3anuat 1834 Stum. 1 (3a&r&-

feb. 43 @. 194) »orgei'rbrieben worbrn.

Starb gteieben ©ninbfäßen ift auefc in ber 3lppeu\ition$'3nflani ja rerfabren.

hiernach tann ber 3u|lij.SKinifter 3b» Sehweiten nic^t für gereebtfertigt eraebten.

83 erlin, am 10. 3uni 1840. Xer Suflij-SKinifler

SKübler.

*n ben £>errn 3uf»tjrat& 9?. |U 9?. I. 2418. <2rwtelfad}en 47. VoL 2.

Jti 146.

Serfügung Pom 10. 3«ni 1840, — betreffenb bie ©ereebnung ber SReilenjabl bei Bergütung
ber 01 eif efoflen btt ^uflij*S3eamteii.

». 2B. 3»m 1825 §. Ö Et i, ©'f»*^
jjf^J

*Ä"f *" ß^^'n *6f*n- IU ®*m' 44

3>em Äoniglicben £>berlanbe#geri<bt wirb auf bie «nfrage t. 12. r. SRf«., betreffenb bie ©erefbmwfl ber

SDieilenjabl bei Vergütung ber Sltifefoften ber 3öfiivS5eitniten, jum ©efebeib ertbeüt, baß bie in ber SBcrorbnung

r-om 28. 3t"»i 1825 §. 9 Ht. d (®ef. *2amml. ö. 169) entbattene ©eftimmung, lronacb bei Steifen auf eine

Entfernung unter einer SReile bie (?rtra|?o|t««u<»(age für eine Polle SJteile beregnet »erben fofl, jwar aueb auf

bie jur ErtraPojl niebt benötigten ©eamten, unb namewtlicb auf biejenigen %äüt Stnmmbung finbet, in btnen bie*

felben nacb bem Stcffript Pom 17. 3uii 1832 (3abrb. ©b. 40 ©. 2U6) obne »eiteren 9Ia<&wei« 15 fgt. Steife*

fofren für bie SReile ju liquibiren bereinigt finb.

Sei Entfernungen über eine SReile fann bageg»n niebt jebe angefangene SReite für toll angenommen

werben, oiefmebr ftnb bie Steifefoften bei foleben größeren Entfernungen in alten gällen nacb ganzen, boibtn unb
fiertel SJteilen ju bereebnen.

Xie in ben ©eruttafojlen . Xarif für ben JDflrbein tfbfcbn. III 9Tum. 44 lit. C (Dabrb. ©b. 52 @.
292) aufgenommene entgegenlaufenbe SSeftimmung fann in ben übrigen ^roPinjen feine «nmenbung finben.

^iernacb bat ba« Äöniglic{>e Dberlanbe#gericbt fünflig ju terfabren. »erlin, ben 10. 3uni 1840.

3>er 3uftij.SKinijler

SR übler.

*n fit Jtemalidic Ctxrtanbelgert^t ,H 9?. I. 2283. D. 18. VoL 6.
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Jtä 147.

ßerfügung com 13. 3uni 1840, — ba« <Sub&afIation««ä$etfaferen betreffend.

($$. 28 u. 37 lit. 53 ttt «Dre». Orbit. — Sßerertn. ». 4. SDIäri 1834 — Kfffr. *. 16. SRai 1839, 3ufh SKin. Stott ®. 189.)

3n bem Stricte bom 22. ». 8Rt«. (at ba« ©ebeime £>ber«£ribunal bem 3ufliä-SDTtni|tet mehrere Unre«
nelmäßigteiten an^e^eigt, bie fi(& ba« 2anb» unb ©tabtgeriebt ju 9t. bei bem Verfabren über bie notproenbige ©üb«
baftation be« brm 91. bafelbft gebörigen 2Bobn&aufe« bat ju Scbulben fommrn laffen.

3n«befonbere tjl

1. ju rügen gefunben, baß ba« gebaebte £anb» unb Stabtgeriebt bie burefc ba« Steffript bom 16. SRai

1839 (3ufl. SKin. ©laft e. 189) eingefebärfte SJorfcbrift be« §. 37 Sit. 52 ber iirojeß«Ctbnung niebt beobaep«

(et, bielmebr berfelben entgegen bie iMjitation$termine auf ben STaebmittag, ftatt auf ben Vormittag angefrQt bat.

2. 3|1 ti jmar an fi* j»ecfmäßig, baß — »ie im t-orliegenben $aße gegeben — bie Äaufbebin«

gongen mit ötütfftebt auf §. 28 Sit. 52 ber $rojeß«£Hbnung bei ©elegenpeit ber Stufnabme ber Xare regulirt

»erben; aueb unterliegt r« feinem Sebenfen, jur SBelebrung ber Sntereflenten bie »efentlicbften gefe&Iicben ©etin»

gungen einer <2ubbaftation barin mit nufjunepmen, ba« fubpaftirenbe ©eiubt barf fieb aber Weber »illfübrliebe 3lb«

finberungen, noeb aueb ?lb»eiebungen t>on ben gefefolieben SBori'cbriften erlauben. Sergleicben finben fi(& jeboeb meb«
rere in ben im borliegenben $aUe uacb einem unpaffenben gebrueften Formular feftgeflellten SSebingungen (»orwar*
ben). Sabin gebort

a. bie ©eflimmung unter §. 3,

baß fol*e gijitanten, »efebe bem bie @ubbaftation feitenben ©eriebtabeputirten nubt al*

gatyungäfäbtg befannt finb, ober Don ben anmefenben Sitereffenten niebt bafür angenommen »erben,

niebt berütfftcbtigt »erben fotlen, fall« fie niebt Äaution ober einen Sur gen (leiten.

STaeb bem §. 11 ber Verorbnung tom 4. SKärj 1834 ift brr 8ubba|l,Uion«riebter »eber befugt noc&

berpflitbfet, fieb um bie S<»btung«fäbigfeit ber SHjitanten ju befümmern unb bie übrigen Sntereffenten »on SImt«»e*

gen be«batb ju befragen; e« ift tüelmebr lebiglieb bie Sacfce ber nmvefenben 6ubbüitation««3nttrflfrnten, ob unb

tn Welver 9trt fie lieb ber Sablung«fäbigfeit eine« ©ieter« »erflajem »oüen. Sparten fie aber br«balb 9tu«fieuun-

gen, fo reiebt bie eiftirung eine« ©ürgen niebt bin, bielmepr muß brr für unfic&er eraeptete 2ijitant bie im §.

11 n. a. £>. vorgefttriebene Äaution leiften.

b. Sie ©eflimmung unter §. 6, baß baS Äaufgelb j»ei SKonate nacb ber ^Publifation be« 3"fet)f(i9*<t»

fennrnifTe« ge$a&lt werben fofle, ift in Ermangelung eine* aui*brücflieben Antrage« ber ^nterrffenten niebt motibirt.

Sie Sabtung ber Äaufgetber muß t?ielmrbr, »enn bo« ©egentbeit niebt amtbruefli* r-erabrebet »orben ift, minbe«

fien-i mit i t»or ober bei ber Uebergabe, unb ber Ueberreft im Äaufgflberbrlegungö'Xermine erfolgen.

3>n §. 8 ift bie ©erifbrigung be£ 23efi(jtitetd für ben bereinfligen Slbiubifatar ton ber Sertringung
eine« Äaufgelberbelegung«*Stttefte« abbängig gemaebt; bie« ttnbevfpiicbt bem §. 19 ber SBerorbnung bom
4. SKär? 1834, »onaeb ein folebe« Sitteft niebt mebr au«gefertigt »trb.

Gnbftrb

d. gebort e« niebt in bie Äaufbebingungen, baß bie ©ebote nur mit 10 Jblr. ober 5 Sbfr. gefteigert

»erben foHen. Sie« finb SKobalitäten ber fiijitation, bie nur im ©ietung«tennin jur €praebe fommen tonnen.

Slußer biefen ym Sbfil febon fon bem ©ebrimen Cber'Sribun'al bemerften Uuregelmaßigt fiten muß e«

3. grmiObiÜigt »erben, baß bie »egen Einleitung ber <£ubba(tation ju erlaffenben Verfügungen niebt

fofort auf bie erften Anträge ber Ertrabenten ergangen, unb r-on bem Sejernenten niebt bodftänbig angegeben, t>tel*

mebr lebigfieb bem Sefretair überlaffen finb, obne brmfelben irgenb eine Einleitung ju geben, fomobl in SSerreff be«

materiellen Snbalt« ber Verfügung, at« aua) binflcbtlicb ber ^erfonen, »elcbe a(« ^ntereffenten ju berücffta>tigen

»aren.

4. 3ft bei ber SlbfafTung be« Sufeblag«erfenntnifTe« mit tabefn«»ertber ^lü(btigfeit ferfabren, bie benn

aueb jur ?foIge gebabt bat, baß bie erbobene 91iebtigfeit«bffeb»erbe an ficb für begrünbet angenommen »orben ift.

Ser Sejernent bat naeb Seenbigung be« 2iiitation«t>'rrfabren« unter anbern unterm 3. «uguft ü. 3. terfügt:

„Exi.e.lUtur ber «feiutitatiotfMtteib für xc. £). alt (£f|Tioaar be« u. S,"
ber SDtfiftbiftenber gebfteben »ar. Sarauf i|t ba« S(biubifatic'n«frffnntniß auf bem tarifmäßigen (Stempelbogen, a(«

in einer <£i&ung böm 27. Sluguft erlaffen, )u ben »ften erpebiit, mußte jeboeb »egen einiger Stfu«lajTungen noeb

Digitized by Google



200

einmal tmv,ercbrieben werben, unb ifl bann ton ben ©eriifcfömifgfiebern toHjogen worben. 3>le $JuMifafion«terf>

gong aber ftfcon Pom 23. Sluguft batirt.

Ätgefepen ton bitftn groben äJerflößen, ifl ba« Sufajlagßerfenntniß auä) in materieller ©ejiebung b&<bfl

»angelbaft. Raffelte ergiebt nic&t« ton einer Prüfung ber Normalien, enteilt gor feine (?ntfcbeibuna.$grünte, unb

bet ton einen ber eubpaftfttion«interejfenten gegen ben Bufc^Iog erbobene SBiberfprua) i|l ganj mitetillfajweigen

übergangen.

2-ie blo« bifh)rifd)« ©emertung,

„baß bfm £>. ta« ©runtftütf für ba« ton bem ©. (feinfm (Sebenten) abgegebene bötbfle @e«
bot ju abjubijiren fei,"

fann al$ ein CnttfcbeibungMrunb nitbt belracbfet werben. <?ben fo Wenig i(l biefem SHangd taburn) abgreifen,

bog in bem Gringang be« um!« bemerft ifl:

„e* werte unter abfepriftlicber ©eifüanng ber Xare, bet ©orWarben, be« Sijitatioitfprowfoll« unb ber

betreffenben 6effton«terbanblungen für Stedjt erfannt it."

SSielmebr mußten grabe afle bie wefentlißen SRomente, welü)e biefe «ftenflütfe entbalten, bei ber ©rurtbet»

hing erwogen, unb wie foltbe« gef(beb«n, mußte in ben ffntfcbeibungflgrfinben furj bemerft, bie ©ebingunaen brt

Suft&lage« aber in ba« (Frfenntniß felbft tollftänbig aufgenommen »erben. 3*gegen war e« ganj ungehörig, bem
9tcjubifation#ertennrniß bie gebauten Stbfttmften al« integrirenbe Xb«le beijufügen.

2)em Aöniglicben ßberlanbe«geria)t bleibt e« überladen, bem 2anb* unb ©tabtgeridjt ju 91. wegen bei

torfrebenb gerügten Unregdmäßigfeiten eine ernftliaje 91üge 5« cttbeilen, unb bemfelben eine torftbriftSmäßtge unb

forgfaltige ©ebanblung ber 8ubbaftationäfaa)en jur Vitifot 3U matten, bem Dirigenten aber eine genauere Kontrolle

bet Urteilen be« in ber torliegenben Satte al« dement unb Deputirter beft&äftigt gewefenen Switgliettf ju em-

pfehlen, ©erlin, ben 13. 3uni 1840.

$er 3uflij s 2)lini(ler

SKüplet.

*n bai Jtfcrigl. Dfrfrf4nrf«gerid}t ju 0?. L 2585. S. 55. Vol. 7.

M 148.

Ungemeine Söerfügung tom 6. 3uni 1840, — betreffenb bie Gmpfefrlung eine« SBerfe«.

Xen 5C5nigli(ten ©eriajtöbebörben wirb hiermit baö, im SBerlage be« biefifien ©utbpänbfer« tf. goerft«
ner unter bem XitrT:

,,3>a« Straftetfa&ten ber $reußif<pen SDtilitair»©eria>te"

erfajienene SBerf be« giSirflitten 3uflijrat&« unb £ber»!lubiteur« %Ud jur 31nfttaffung mit bem ©enterten em*
pf ctlfn, baß fola)e« im ©utbbanbel für ben $reiä ton 1 2tyr. su beliefern ift. ©erlin, ben 6. 3unt 1840.

Suf?ij«2Rinifler

«n tie J»ni«lia)en 0eridsf«be&9rbert t 2557. 3. K. 9 Vol. 7. SK Übler.

aiertag eon ffarl tffftmann. (j&eü. 0«fl(rraf« 9?r. 7.) ©rurf »n 3. ©. Srifd^tfr.
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füt kl«

^rcttfctfdi<* ©efefegebima und $t?dmpHct\c.

im
* t *

Öureau fres 3ufitj-Jttmitteriumö
>

)am «eflen »er 3artf}sQffi}ianren*® tttu>en>Aafff.

Berlin, greitag t>en 26. 3*"» 1840. /Ii «6,

^erfottal'&cränteriinarn, Stiel» un& 45r&<n«-SJcdei^ungen bei betteltjh>$e!>Pt*rn.

A. SB et ben gtflfetf • 3ujlii> AoKegien.

1. «ffefforen.

3u »ffefforen würben ernannt:

ber Cbertanbe<geri<r>K » IRefercnbariu« Jinf bei bem Ober»

lanbeegeri*t iu Oiaumburg, mit Um tienitatter eom
24. >JTCüt, b. 3.;

ber Jcammergericbt«'9feferenbariu*' braune bei fem Äam«
mergeridjt, mit bem ticniiaJter tom 28. «put 6. 3.;

ber CberfanbefgeriAtS « Dffeferenbariu« St eilig« bei bem
Cberlanbet>aeria>t ju£alberftabt, mit bem X>ienjlalter

tem 5. 'JKai b. 3 ;

ber CberfanbrÄgrriAtMKeferrnbart'u« 3e(ter bei Um Eber»

fanbe<gertcbt ju Äönig«berg, mit fem tienftaltar tom
Ii. Wai b. 3»

Ur Cberfanbelgeridit* « DReferenbariu* tyaul (Smil 9Kenjel
bei bem Cberfanbe*gerid?t ju i

J re<(au, mit bem £ienfi>

alter rem 12. SDJai b. %
b. tem rberfanbe«geri<bt««9iiTeffor, ©räfliA <2tolperg«18er»

nigerobefeben 9R<gierung$'9latlj ?chmrM ift bie nad>ge>

fudjte öntlaffung au* Um unmittelbaren Äfniajicben

£taat*bientfe, unter SBorbebalt Ui IBietereintritl« al<

rberlanbefgeridfM'Bffeffor, ertbeilt »orben.

c ©er Cbertanbe*geri(bt<.Mffeffer Dlberg }u «Kaabebwra
ift Ubuit Ur «nfteBuna im ©teuerfadjr, unlrr Vorbehalt

be« ©iebereinrrttt«, au* bem 3u1«jbien|r gefibieben.

A. ter Oberfanbe«flerio)t«.«(Te(Ter 2en$ ju SBeblau ift ge«

2. 3 11 fteferenbarien finb ernannt roorben:

bei bem £bfrlanbe«aeri<bt iu Jranffurt: ber «u«.
fulfaior UNariroilun «tolpfj Äahle au* «erlin, mit
bem Tieniralter com 30. «prit b. 3.;

bei bem Überla : : r jti IKatibor: bie Vu4fuf»
tatoren I. Äu$er unb 2. ©djmiebirfe, beibe mit bem
Dienstalter com 'M. 2lpnl b. 3.

3. Subalternen.
?>rm Ä,inimcTgcrid?t«»5afariin.Äj|Ten'JRenbanten fjrrm«

ling i|i ber Äarafter alt 9ted)nung*'3iatb Sltlerbbdju p«>
lieben.

B. «ei b e h U n t e r g e r i cb r ( 1< e h 6 r l e n.

Otitis Hf fe froren unb 9tia)ter überhaupt.

£em ?anb. unb StabtgeriAt« . »jffffor «Re0et }u Orc«
nirnburg ift ber ÄaraHer al< 2anb» unb «tabtgericbtt»

JRatb,

unb bem bei ber 3ttftijfammer ju Sa)mebt angejtrßfen 9li'<

frffor Claffe unb tem 8anb« unb ©tabrgerid)t«.lBiTetTi>r

©lauflilget }u 2urfen»afbe ber Jtaraftrr ali $u\ir
t
.

SRatb,

Stllerbccrjil »erheben worben.

S5cr£anN unb €tabtgeri<bM.«Watb £ tubbe ju Vaberborn
wirb auf fein »nfudjen Pom i. Oftcber b. 3. ab mit <pen«
fton in ben Dtuheftanb perfekt.

Der 2anb« unb gfabtria>ter, Cberfanbe#geria>t« . Mffeifor
Sftuffmann iu Sldenburg ift \um jtrtminj(ri<bter unb
ln<jni»Uor pnblicua beim 3nauifltoriat in Jtdniglberg
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Der Dberfanbrfgm*t*.W*ffor «R»ffe! ju gifd>M«fe« C 3ufH|»*ommiffarten.
jum 2anb> unc Staetridjtrr in (Ulenburg,

unb ber VttTlmttttmdiU*Mor TOeerfa* ju 2»rf |um C
^.JfiK

UKitctfiete trt Üanb. unb ©tabtgericbt« ju «romberg £?£ 1 tfrÄJrarur •»SWW«M| 3»ü«h&d)ft w
unb }um ©fri*t« Äommiffariu« bei ber ©eriO)t«»Äomnui'

fton in Äoronoroo,
ernannt worben.

£er jhtminaf.X>ireftor ©ramfe ju Jroro nemo ift bei ber

«ufföiung be« bortigen 3n«uifftoriat« al« URifglieb an ta«

2anb* unb Stabtgeridjt ju lüromberg »erfe&t irorben.

(gtat«mä£ige 9ffeffor«<Ste((cn mürben vertiefen:

£er bei bem Eberfanbe#gerid)t unb bem Sanb« unb (Stabt.

geriet ju Stettin angefteüte SufHj 'Äommiffariu« 2Kot'
tau tu jualcid» iura Wotariu« in bem 2Je|irfe txi gebaaV
teil DberlanoetgeriaV«,

unb ber 3"ft'i • Äommiffariu« Äetf ton 3 cf) »ar . b a* ju

1. bent JnqiiifttoriaM.UliTflTor 23ro«cooiu« ju Äbnig« ^""J^ 1

'
V""], r U< ,m ««.k* *rt Dberlan--

berg bei bem ganb- unb £tabtgeridit ju gifaHaufen, cc«geri<oie ju -oresiau,

2. bem Cberlanbe««rid)t««9iffefror Gngelbarb ju fyaU ernjnm »orcen.

(,,„„ M Ml Sa»., u« «UN».,,«, MO». ^.'«ifdÄ**WÄÄ*»«"
Ortren« « SBerleiOunj. ' «fristen be« üaubaner Ärene« ge|tattet.

Eem Ärei« < 3ufri| « !Katl> ©raffunber }u Äuftrin ift bei 2ie <Berfe$ung be* 3ujH|»ÄommifTariu« SKarttn« ju 5J5a«

Gelegenheit ber geier feine« funfsiaiabriaen fcicnitjubila» rienwerber an tat Cberlanbe#gerirt)t ;u granffurt
um« ber rotfje ablerorten cierter Älaffe StUerlj&Ail »erlliefen. ift auf fein

dteffort: mit» 3urt*tttttPit<3 ^cräitfccrun$cn.

Die wiberruflidie SBerwaltung be« 15atrtmoniafgeri#t« ron Ghroft, Äf ein » CKgutb. unb Dobifmau ift bem
etabtaeriebt ju 45auer»i$ . Äatfcfcer, unb bie be« «patrtmonialgeridjt« Mieten bem ttöniglidjcn £anbgeria?t ju 9Jeu«
Habt in Süeftpreu|jen übertragen »orben.

^tttwcifuttö auf neue butd> Mc (Scfc&&amtnliittg befmint <\cmad>te Wcfcfcc
unb SScrorfcnlinken.

Ca« am 24. 3uni b. 3- ausgegebene 11. gttief ber bie«» Jt 2091. bie «erorbnung »pm 29.V ?Rt«., betrefenb bie

jungen @cfe$fammtung entlialt unter: iöefugnip be« «bei« in ben ehemaligen falattnaten 9Ka«
rirnburg, $ommereUen unb Äulm unb im £aurnburg>^U<

JU 2093. bie Berorbnung, ben «Perrefjr mit au«fantifo>en tcmfctien Äreife, über unbemegtidje Öüter ron Xobe«n>egen
«papieren betreffenb, pem 13. ». SKt«., unb tu reifügen.

(Scbeimen Übev-Zvibunai* Mtt^ ^rloffe kev %*rvlninu\U3uitiy.$iQUc$icn.

M 149.

yilgemtine Serfü^und Pom 15. Sunt 1840, —ttn Stempel ju 2icfrruna>85ertr5a,fii betreffenb.
^Tacbflebrnbe, an fämmtli(f)t Äöni^licbe 9tej)ttrurt^en ron teven r-ora.efrßtrn 3Kini|)trifn erlaiTenr Ifnmetfung

nbft bie ^eftfeßung unb öcrttienbung brö v2tfniurfi? \m folgen 2iffcrun46»ajfrtraöm, bei beren Slbfttluffe bft Um*
fang btt IMefrrung unb b« S3efrag ber im ©an«,cn ju Irifienben Solling fi«t» ni*t übenden lägt, toirb fämmüi«

(ben ©eritbwbebfrbfn birrburob jur SITadjrttbt unb Befolgung ber barin aufgehellten ©mnbfäße bei ben in tyrem

9ie(Tort abjuftbliegenben üieferung«*iüermigen tefannt gemattt. Serlin, ben 15. 3uni 1840.

Mn fämmtliaje @erid>t«beb5rben. I. 2531. (Steuer.®. 27. Vol. 3. SR Übler.

9 t < I a § «•

<B$ T»nb febon einigemal in 23ejiebung auf 2iefentng^S?ertMge, tuelie über bie 2ieferungen ron Sebürf,
nilTen ber Regierungen ober öffentltöen ^nflalten abgeftblonen »orben, 3fceiffl in Anregung gefommen, uie bin»

ficjjtlid) ber a>crwenbung beö «tem»«ld »erfahren »»erben foU, irenn bei bem StbfölujTe ber IBerträge ber Utofang
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ber Lieferung unb ber Betrag ber im ©anjen ju leiflenben 3<tffong fi<& ni«f>t überfein lägt. Bi*ber ifl, in

??olge be* §. 12 be* Stempelgefeße* Pom 7. SRäri 1822, ber ©runbfat} fr|lgr^afem »orben, bag au* in folc&en

fällen, nach bec von brm Stempelpflicbtigen $u macbenben 3öertt)**$(ngabe, obre nach brr Pon brr Steuerbebörbe

ju beranlaffenben Sfbfcpäoung, ber Bertrag auf ba* tarifmäßige Stempelpapier geschrieben ober baffelbe boeb fpä*

tejlen« binnen 14 Sagen nachgebracht unb jum Bertrage Prrmenbet »erben muffe. 3"en gemahlen SBabrnebmungen

jufolge wirb aber nach biefem ©runbfat)e nirbt überall Verfahren, auch ifl r* bebenftia) gefunben »orben, auf beffen

Xunbfübrung flreng ju belieben, ba bie in ben Liefening*»Berträgen geseilten Bebingungen oft jebe auch nur an»

näbernb ritbtige Slbfcbatjung be* Umfange* bec Lieferung unb be* bafür ju jablenben ©elbbetrage* untunlich

3n ber tfbfic&t, ein gleicbförmige* Berfabren i cr^ufleüen, ergebet ba&er nacbfle&enbe 3In»eifung.

1. 2"
il' über bie Berwenbung be* Stempelpapier* im §. 12 be* Stempelgefe|}e* Pom 7. SKärj 1822

erteilte Borfcprift muß aueb für bie in 9lebe flebenben Lieferung* *Berträge Siegel bleiben. SBo e* alfo irgenb

möglich ifl, ben Lteferung*»ertb, »enn aueb nur anmibernb, »gleich feftiuffeüen, muß ber Stempel binnen ber Vor»

gefebnebenen ,vufi fofert jum Berrrage Per»enbet werben, wobei insbefonbere ;u berüeffiebtigen bleibt, bag e* auf

eine ganj genaue Sertb*» Ermittelung in fo fern niebt anfotnmt, a(* ein 25ert(>*»Unterfcbieb innerhalb unb bi* juc

Summe bon 50 Sblr. ben Saft be* Stempel? niebt teränbert.

2. yi ein Vertrag feinem 3nbolte nach fo unbeflimmt, baß fieb ber Umfang ber Lieferung unb bec

Setrag ber im ©anjen }u leiflenben S^blung, aueb annäpernb, niebt berechnen lägt, bann bleibt bie Erhebung be*

SBertbflempel* au*gefetit, unb ift nach Ausführung ber Lieferung, bei ber Zahlung, ober, wenn fucreffibe ober pe«

riobifepe Lieferungen bebungen finb, bei jebefmaliger S^blung, nach bem Setrage ber baar ober bureb Abrechnung

gejablten Summe, ju bewirten. J>er Betrag be* Stempel ifl Pon ber ni jablenben Summe \u fürien, ober,

Wenn bie 3«blung bureb Abrechnung gefebehen, Pon bem Stempelpflicbtigen einjujieben, unb ba* bafür ansufebaffenbe

Steraptlpapier, oibnung*mä{jig faffirt, ben Aften ber Bebörbe beizuheften.

Beträgt bei fuccefHPen ober periobifeben Lieferungen ber SSertb ber einzelnen Lieferung unter 50 Xblr.,

fo ifl biefer SSertb bem ber näcbjten Lieferung jujufeßen, unb bon ber fieb ergebenben Summe pon 50 .1 Mr. ober

mebr ber Stempel ju ergehen; bei folgen Berlrägen über periotifepe Lieferungen aber, bie auf ein 3abr ober auf

mehrere 3abre laufen, ifl ber Stempel am Schlug be* SUhrrt ober jeben 3abre« nach btr ©efammtiumme ber im

Laufe be* 3abre^ für bie einzelnen. Lieferungen geleifleten 3ahlungen ju Perwenben. 2)a* Bertrag« « Eremplar,

.tpelcpeö ber Lieferant erbäft, wirb ohne Stempel ausgefertigt, ti mug aber hon ber Bebörbe barauf permerft roer« .

ben, bag bie Berichtigung be« SBertp|lempeld bis jur 3ablung nach bemirfter Lieferung aufgefegt toorben fei. Tai
bei ben Elften ber Bebörbe bleibenbe 9Ieben'Eremp(ar nutb mit bem für Xuplitate bon f[empelpflt6tigen Berhanb«

Jungen Porgefcbriebenen Stempel Perfepen, «mb barauf mug aber ber äJermerf roegen ber Su«penfion tti SBert^»

flempeh», eben fo »ie auf bem ^aupt«(?remplar, notirt werben.

3. 3H oxa einem Lieferung* Vertrage ein beftimmte* Lieferungftpiantum unb beffen SSert^ fogleicb

erficbtittb, aber bebungen, bag ber Lieferant, n«b ^taaggabe be* entftebeHben BebürfniiTrt, no6 über jene* £}uan<

tum hinauf, ju Lieferungen Perbunben fein fod, fo ifl ber Stempel Pon bem SBertpe be* erfubtticben Lieferung««

quantiun* fogjeith )um Vertrage ju bermenben, bie Sermenbung be* übrigen Stempel* aber na* PoUenbeter Liefe«

rung, bei ber 3<>plung, naa) bem Betrage ber im ©anjen gelcifteten 3<>hlung, jeboeb unter Vbrecbnung be* jum
Bertrage febon bertpenbeten Stempel* ju bemirfen, auch bie Stempel «Su*penfton, »ie su 2 Porgefcbrieben, fo

»ohl «uf bem 4>aupt» a(* auf bem 9ieben*Crremplar entfprecbenb ju Permerfen.

4. Borftepenbe* gilt nur, »ie im Eingange au*gebrücft i<t, für Li(ferung*HBertrage, welcbe über bie

Lieferung bon Bebürfniffen ber Regierung ober öffentlicher Anflaltcn abgefcblofTen »erben. 3n Vnfebung anberer,

namentlich ber blo* unter ^riParperfonen abaefcblofTenen Lieferung*'=aJerträge Perbleibt e* frinficbtlicp ber SBer»enbung

be« Stempel* bei ber SJorfcbrift be* §. 12>e* Stempelgefftie*.

E« ip biemacb genau ju Perfabren, aueb ben berreffenben Unterbehörben bie frforberliajf SRütbeiluna, ju

macben, um bie.feffgefleüten ©runbfä&e gleichfall* in Porfommenben ?fä(Ien ju befolgen.

Berlin, ben 26. SÄai 1840.

SKiniflerium be* 3nnern SWiniflerium brt Äöniglic&en ginonj*3Riniflerium. SKiniflerium ber geifllicben ic.

unb ber ^olijei. ^>aufe*, II. «btbeilung. «ngelegenpeiten.

9n fammtlicbe ÄSmatidjt «eflierungen.
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J\? 150.

Allgemeine Sßerfügung bom 16. 3uni 1840, — betreffend bie Äontrellirung be« eintauf« ber

Ppefrauen in bie allgemeine SBittmen » SBerpflegungS * Anflalt ton Seiten
ber baju berp.fli*teteu Beamten.

tu

Sericfrt t> ed £berlanbe*geritfot«*^räfibenten SIettler ju Arnsberg bom 3. 3«ni 1840.

9tai& bem 83ef<bluiTe be« .fto&en Staat**2Kiniilerium3 bom 17. Augujl b. 3- foß«n bon ben Cibilbeamten,

welche fi<fc ver&eirdt^en wollen, nur diejenigen jur Crinbolung beä Crbefonfenfetf bon ij>rem (S\}tf betbfli<f>tet fein,

welrbe bei ber ^iltmen*$erpfleguna,$'Anf}alt rejeption^fäbig fmb. <?ine ?olge babon ifl , baß , wenn bie äugen«

blitflicb ni<bt etatmäßig angepeilten Beamten, namentlicb bie auf diäten angewiefenen £>berlanbe#geri<&t*»AiTrfToren,

Äan^lci^iötorien it., bie jent opne SJorwiffen ibrer &orgefen,ten jur Pbf föreiten, fpäterbin etatmäßige £ teilen

erba'ten, <iuf nad>träglid>e$ (Jinfaufen ber Crpefrau in bie Allgemeine SBtttrprn « Äaffe niebt gebalten »erben fann,

weil |i<fe jur pbrung der Kontrolle barüber, nicfy wie frübec bei (frt&eilung l?er <?bcfonfrnfe, eine Gelegenheit bar»

bietet. (Jine folie fcfieint ober erfordertet unb fönnfe in ber Art geführt werben, baß

a. bie Dirigenten ber ©eritbte berpfliefctet würben, bei jeber erften etatmäßigen Änflcflung eine* rejeö*

tiontffäfcif,en ©eamten bie Anweifung an bie ©alarien-Aaffe $ur So&fong ©ebafte« nicpt eber ju erteilen, bi«J

ber Beamte entweder ben Crinfauf in bie Allgemeine SSittwen^Aaffe nacpweifet, ober fi(b jur nacpträglitben 93e»ir«

fung beffelben derpflicbtef, bann autb üuf Erfüllung biefer ffierpflifbtung gebalten wirb, unb

b. ben Äaifen-Äuratoren unb #enbanten bie Aufteilung ertbeilt würbe, ebenfall« barauf ju aa)ten, dag

bei neu angepeilten Beamten bie ©epaltjablungen nicbt ebcr ejfeftuirt werben, bi* ben »erpflieptungen unter •
genügt werten.

<?m. (frceüenj erlaube icfc mir ebrerbietigft an^rim ju fteflen, ob bie ÄontrcHe in biefer Art ^ergefrefft

werben foD.

Kettlet,

b.
m

Verfügung de« 3uflt}«3Kinifier«.

C?w. $«Mbwo$lgeboren in bem Serübte bom 3. b. SÄt«. gematbte fBorföläge toegen CHnfnbrung einer

.Kontrolle über ben Orinfauf ber <!?b<frauen bei ber Allgemeinen 8Bittwen»äterpflegung*«Anftalt bon (Seiten berjeni*

gfn 3ufHjbeamten, »el<fce erfl na(fc ibrer SBerbeitatbung ju einer etatmäßigen Aufteilung gelangen, in ber fie j«

biefem (Jinfaufe berpfliifctet fmb, »iü i<& bterbureb genebmigen.

£ierna<b paben 8». #o<bwoblgeboren ba* SBeitere ju beranlaffrn. »erlin, brn 16. 3uni 1840.

$er 3u|tij*3Kinijta

SRübJer.

«n Un Jttnifllüft'n JDbertan toetfgwidjt«. 'braf?^enteo j&mn OJeltlcr fjo^ic^cborei« ju »rnrterg.

SJorftepenbe ffierfügung wirb hiermit ben fämmtlicben au« @tdat«fond« unter&altrnen ©erii&tbe&orden jur

9Iacba<fctung befannt gemalt. 83er (in, ben 16. 3uni 1840.

2>er 3uflij»SKint|l«

SKübler.

«n Mnnnif,rf,c au4 ©taat«fenb< iinterfjaltene ©ericr>t«6fb6rbfn. L 2604. O. Ii Tot. t4.
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M 151.

ffierfugung Pom 6. 3uni 1840, — betreffend die 3(u«jabfung ber für einen ©laubiger mit %x*

refl belegten, im gerirttlicben Drpofitum befinMi^en Summe, jur S3efriet>igung einer jubifat«

,
mäßigen gorberung einet' anbern ©laubiger*.

(§§. 81 unb 86 Sit. 29 mir §§. 7-2 unt 79 Sit. 31 SM. I 91. «. 0. — £Re|?r. ». 24. »prit 1840, 3uff. Wiit. »I.
<5. Vyi Ttum. III.

Vaf ben ferneren 83eri<bt Pom 20. SDiai b. 3„ betreffend bie Seft&werbe de* 3uftij * Äommijfariu« SR.

in ber $pro$eß!'a<fce de4 3t. Wide« ben Ä., wirb bem Möni^ticben OberlandeiJgencbt folgende* eröffnet.

3in dem «Heffiipte Pom 24. Stpril b. 3. iil Pon bem 3u|tij-9Kini|ler, unter »ejugnapme auf bie §§. 72
unb 79 Sit. 51 XbL I ber 9tü"g. ©eritbW'Stdnung, ber ©rundfaß aufgehellt »orten,

baß ein einmal angete^ter Sfrrnl dadureb, daß bie mit Slrreji beilriefte <sacbe Pon einem anbern ©läu=

biger im SBege ber Crrefution in Slnfprucb genommen wirb, feine SBirfung nid)t verlieren fönne, folg.-

tieb au<t> niebt ber erlös ber 6aa)e ebne SHücffubt auf ben Strrefi bem fpäteren <£refuticn3|ucber über«

iaiTen werben bürfe.

Dag Kollegium bemerft gegen biefen ©runbfafj, um Wefiben t& fitfc aOein Unttlt,

baß bie SSirfung be$ Sfrreftcd nur in ber Hemmung bec freien Dtöpofition be* ?frreflaten über bie

mit $efcb(ag belegte 6aa>e beftebf, folglicb gegen anber« ©laubiger beä 3trreftaten, wela)e barauS ibte

^Befriedigung SU fut&tn berrätigt finb, objie SBirfung fei.

@o rit&tig ber Sjorberfaft biefer 9tu*fübrung i|t, fo unriajtig ifl bie barau« gejogene Sttdugfolge. $>ar«

au«, baß bie 9tea)te bei SCrreflaten an einer folgen Pertümmerten Sacpe gebemmt fmb, folgt unwiderleglich, baß
autb feine ©laubiger naä) der Slrretflegung daran niebt me&r Siebte erwerben fönnen, ali ibrem @6utdner jufteben,

in beffen Siebte an bie Satte fit ju treten beabfiibrigen. Denn e* ifl unbeftritten SRetbten*, baß, fo weit ein 6i«

aentbümer in Ver 3>i#l?ofition über feine ®a<be reajtli* gebinbert i|l, eben fo toeit au* ber <5refution*ritbter bar*

über niebt bteponirrn rönne. (?* ift autb im §. 81 Sit. 29 £b(. I ber $lllg. ©eriajW * Drbnung, in äJerbinbung

mit §. 85 baf., bie SSirfung be* Strrefte* au*brütflit& babm Porgeftbrieben,

baß Weber ber gigentbümer, noeb ber ^nbaber ober Depojitar einer Pertümmerten @acbe flc& barübet

einer für ben ttrrrjlantrn natptbeiligen Dtepofition anmaßen barf.

liefe fBorfärift binbet au* ben 9titbtrr, welajer, wie in bem Porlirgenben ^atle, ben 0?rlö$ au£ einer

Perfümmerten (Batbe jum Depofitum genommen bat.

SSonatfc fit& da* Äoflegium 3U aajten unb Por ertaben ju büten bat. »erlin, ben 6. 3uni 1840.

3)er ^uf»ii«9)iini|"tet

aJtübUr.
»n bit ÄSnialidje Cberlanbe^fTtibt m 9?. I. «03. A. 41.

M 152.

Berfögung Pom 1*. Ouni 1840, — betreffend bie S?eflimmung ber tfompetenj ber ©ertojtÄtag«-
Aommiffarien im Departement Iti Aöniglicben £>berlanbe£geri6t« ju fpaberborn.

i

I

. t*.

SSeriibt be« öberlanbe^geri^t^ ju Paderborn Pom 29. SRat 1840.

2>ie teieberbollen Alagen ber meiften Untergeridite unferä Departement«, in beren Sejirfen jur (?r(ei(bfe*

nmg der Pom ©eriäteftye entfernt wobnenben (fingefeffenen periobifdje ©eritbWfage abgebaften Werben, über bie

große 3a&l »on ©efebäften, »elo>e bie Äompetenjbeftimmungen der für die refp. ©eriÄwtag^-Äommiflitonen erlaffe«

neu 3n|rruftwnen den ©ericbt*fag«--flommtiTarien juweifen, unb bie btoburrb degrünbete ©eforgniß, baß bie 83or«

tbeile, welflje Pen der <?inri*tung der monatlicben ©fri(bWfag«*Äommiinoilen ernnirtet werden, burtb ben 9ta*tbeil
Perbrängt werben, Weltben bieUeberlaftung der Äommiffarien dann berbei fübrt, wenn ber auf für je Seit befebränfte

«ufentbdlt am £>rte ber ©eria)t8tag««Äommiftu)n jene jur Uebereilung unb alt ju fineUen SIbmacbung der ©e»
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ftbdfte jtoingf, müden e« ftünfcben«»ertb erfi&einen toffen, ben ©efcbäfttfrei« jener Äommifjlonen einigermaßen be«

fcfcräntenbe 83e(timmungen ju treffen. <S« bürften }u bem (?nte unb jugleitb jur 83efeitigung ton 3»eifeln, bu
einige Untergeritfcte bei Auflegung 6rr i{>nen erteilten ^nftcuftionrn t)egrn, birlleicbt folgenbe ©runbfätje jur (£t»

gänjung bet Perftbiebenen 3',fttuftionfn flßfr ©trict)tötajj**ilommiftlonen unfert Departement« fcfijufieUen fein.

1. sprojeß«3njtruftionen geboren überhaupt nur bann r-or bie ©ericbt«tag«*&ommiffion, menn fdmmtlic^e

ftreitenbe X&rile im öejirfe Per ©eri<bt«tag«»Äommiifu>n tpobnen.

2. ^rojeffe, in melden ficb bie ^3artt)fien ober oucb nur einer ber ftreitenben Dbeile bunt einen am
Orte bei? ©erlitt* »obnenben 3«|1i5'Äommi|Tariu* Pertreten laffen, fmb von ber »»eitern ajerbantlung am ©eriajt*.

tage au^gefcbliMTen.

3. $rojefTe, toelcbe ni*t nacb ber »erorbnung bom 1. 3uni 1833 ju bebanbeln fmb, unb nicbt 83efi&»

jrreitigfeiten, SSecbirt*, Sirreif Vfänbung«* unb ©efinbefatben jum ©egenftanbe baben, fönnen nacb bem (frmeffen

be« ©eridjt« bem ©erid}t*tag«* ÄommifTariu« jur 3njrruttion überwiefen, ober aud) am £)rte be« ©eridjt« felbß

inflruirt »erben.

4. 9(m öerid)t«tage angemeltete #anblungen ber freiwilligen ©eri<bt«barfeit, namentlicb <?rbau«einanbfr»

fetjungen, Sdjicbtungen, ©uteübertragungen, fönnen, wenn fie betonter« »eitläuftige unb fiel Seit raubenbe 83er«

banblungen nötbig macben, r-on ber fofortigen »ufnabme am ©ericbt«tage au«ge|'a;lo|Ten unb Dann in einem am
Orte be« ©eritbt« felbft anjubrraumenten Dermine aufgenommen »erben.

6». (ftcellenj (leiten mir ganj geberfamft anbetm:

e« bocbgeneigteil iienebmigen ju »ollen, baß bei fäntmtlicben ©eri(tt«tag«*Äommifjionen unfer« Deb«r*

tement« Potftebenbe Sejlimmungeu jur Stnroenbung gebradjt »erben.

Da« £5berlante«geric&t.

•

b.

Verfügung be« 3uf}ij*SPIinifier«.

5a« ÄönigUcbe £>
berfanbe«geritfct »irb bierburcb ermädjtigf, bie ©renjen ber Äompetenj ber @erid)t«tag««

Äommiffarien im bortigen Departement na« ben in bem Sericbte be« Kollegium« bom 29. SDtai b. 3. aufgepellten

©runbfäQen ju bejtimmen. Setiin, ben 17. 3uni 1840.

Der 3uflij.2Kinif!er

SCt^tcr.
»n ba6 Äöniflt. Cbrrfanbrfgfridjt ju "Paberborn. I. 2589. G. 68.

JS 153.

Verfügung Pom 18. Sunt 1840, — über bie Suläffigfett bon 9ie<&t«fcbtiften, »eldje bon an*

bern iUrfonen a(« ben bei bem ©eriajte angefüllten 3ujtij«Äommiffarien abgefaßt ftnb.

(§. 29 Sit. A, §5. 4 unb 30 Sit. 7 ftt, III unb *nf>. §§. 440 unb 442 U, ©. D. — *. Jtab. Drbwn 9. 16. <Hu«. 1834 n.

'25. iWai 16^, 3übrb. «St. 44 <5. 102 u. 3?b. 47®. 572 - «nwfa. r. 23. »JKai 1818, »iinalcn 2 @. -295 - iRtffripte

«». 28. 9fotbr. 1831, 19. gRürj 1832 unb 19. Septbr. 1836, 3abrb. m. 38 ©. 313, «b. 39 ©. 150 u. 93b. 48 ®. 285.)

S5eri(bt be« 2anb» nnb etabtgeridjt« ju 01. bom 23. gjtarj 1840.

<f». Urcefien) nullen au« bem an ba« £önigti<be Obertaiibe«geti(bt tu 91. erflattrten 93eriaV bom 26.

f. Sflt«. boigeneigteft erfeben, »riebe Sebenfen un«, in äSeranlaifuna. eine« fpejieflen ?aüe«, über bie Suldffigffit

bet bon anbern ^etfonen, al« ben bei un« ungeteilten 3uflij * Äommiffarien, menn T« alei« in ber bur<b ben

J. 440 be« «npang* jur «Ug. ©fricbt«»JDrbnung bebingten ftorm, angefertigten <H«bt«fifcriften, a«fgeilo|en fürt.

Da« .tttmiglube £)berianbe«gefi(bt tft bet Sinfidjt, bag bie Anfertigung von Sorftellungen für £ermanbte, ^freunbe

unb »etannte, »enn e« nur niojt ge»etb«ttei|t gefo)iebt unb fonfl bie gotm beobaajtet toirb, nia;t unerlaubt fä
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bergletcben mitbin bon ben ©ericbten zuge(affen lrrrtrn müffen. ffion ber Siicbrigfcit btrfcr Anficht fönnm wir un*

nicht überzeugen, ba fif un« mit ber 83orfcbrift ber §§. 4 unb 30 Xit. 7 Jbl. III ber 3111g. ©rricbt« « £rbnung

nicht bercinbar $u frin idctnt, aud) türfte bie ron uns? aufgeteilte ?Jrage burcb bie r-on bem .Königlichen £>ba*

lanbe«gericbt angezogenen heberen SPeftimmungcn fcinc^tvc^rö ihre (Srlebigung finben, brnn ba« Öteffript t>om 28.

SHor-ember 1831 icbeint mehr für al« gegen unfere SKcinung zu fprecben, ttc tlflcrb. Äabinet« « £rbren Pom 16.

Sfugujt 183-4 unb 25. SKai 1836 banbeln ab« ron unbcbcutfamen unb mutwilligen £ucru(antcn, berühren mit-

bin bie itreitige Ai.nu- gar iu.it. lleentualiter fann barau«, baß bie in cm §§. 440 unb 442 bcs? Anhang« }ur

IMg. ©ericbte'JPrbnung enthaltenen Strafbeftimmungen analogifcb aud) bann in Sfnmcnbung fommen foDrn, wenn

bei 9Cnfrrti^unj fon äjorilcllungen an ©ericbte bit für 3mmebiatgcfu<t>e borgefcbriebene '^orrn nicht beobachtet ifl,

nur gefolgert werben, biißÄon}ipientrn, welche tiefe frorm brobacbtcn, ben angcbrobttn Straffn nicbt unterliegen, feine«»

Wärt aber, baß bie ©ericbte begleichen pon unbefugten Aonzipienten Perfaßte ^orfteUungrn unb 9tecbt«f(briften, gleich be«

nen burd) bie bei ihnen angebellten Suilii'ÄommiiTarifn angefertigten, julailen fotten, mibrigrnfall«, unfere« unmaß«

geblichen Jafürbaltcn«, bit SJeflimmungcn ber §§. 4 unb 30 jit. 7 Xbl. IC I ber Slllg. ©ericbte'iOrbnung böllig illu*

fcrifd) werben müßten, ba fid) überall nicht wirb beurtbeilen laffen, ob bcr Äonzipient eine SStiobnung für feine

SNübmaltungen angenommen habe, unb ber 23cgriif eine« 33efannten auf Seben pajgt, für welchen äJorftellungen je*

fertigt werben, inbem nicbt anzunehmen tü, baß berjenige, welcher einen folcbrn Xienfl in Slnfprucb genommen bat,

bem Äonjipienten gänzlich unbrfannt geroefen fei.

<$m. (^reellen) bitten mir bemnacb gan} geborfamfl:

un« barüber bocbgeneigte|t belebten 3u wollen, ob unb in meteben fällen mir 9ted)t«fcbriften unb 9Jor*

fteüungen zufallen bürfen, welche Don anbern ^eifonen at« ben bei un« angeftellten Suflii'Äömmiffarten

angefertigt fmb.

$a« 2anb» unb Stabtgericbf.

b.

Serfügung be« 3ujtij«SRini|ter«.

3n SSrranlafiung be« borftehenben Bericht« be« £anb* unb Stabtgericbt« ju 9t. Pom 23. SRarj b. Z-

mirb bem Äoni^licben £H»erfanbec!geri*t eröffnet, baß ber 3ujli3 » SWinifter ftdj mit ber ben bem Äoßegtum in ber

Berfügnmj bem 2. SPTärj b. 3- au^gefproebenen Slnfitbt,

»onacb anbere ^erfonen al« bie bei bem ©ericfcte angeflellfen 3ufKj*Äommiffarien, befugt fein foüen,

WorfteHungen unb ©cbriftfdße in gericfctlicfcen ?lnge(egmbeiten für äJermanbte, ^reunbe unb Sefannte

anzufertigen, fo fern fie mir fein ©emrrbe barau« madjen,

nicbt einberilanbra erhören fann.

35er §. 440 be* Hnbang« jur 9fdg. ©etid)W « Drbnung bejiebt fieb nur auf Eingaben an beä Äönig«

äSajeftdt unb an bie SKiniflerien, wie ficb au« bem ^ublifanbutn bom 14. Februar 1810, au« we(<bem er ent=

nommen i|l, beutlicb trgiebt. hierauf ift bereit« in ben 9teffripten bom 19. SJtärz 1832 unb 19. September 1836

(Sabrb. Sb. 39 @. 150 unb ©b. 48 8. 285) aufmerffam gemacht motten. $n ben «Herb- Äabinet«*Drbren

i»om 16. Sfugufl 1834 unb 25. SHai 1836 (^abrb. 25b. 44 e. 102 unb 83b. 47 @. 57-2) ifl feine#m*g# bie

im §. 440 bftt ^nbang« enthaltene Strafbejiimmung auf bie fi3erfafTec ber bei ©erichirn fingebenben SöorfleUun*

gen für anmenbbar erflärt worben; ti ergiebt fid) bielmet)r ba« ©egentbeil au« ber in ber SlUerb. Äabinet«*£)rbre

tom 25. Tiai 1836 enthaltenen Bezugnahme auf bie ben abminiftratihea ^«hörben erteilte Slnmeifung bom 23.

Bai 1818, »tnnafen 23b. 2 0. 295.

2Benn bie« aber auch nicht ber ftad märe, fo mürbe boeb au« bem fegten 5fbfaye be« §. 440 nur ge*

folgert werben fönoen, bag diejenigen, Weiche @ing«ben in gerichtlichtn Angelegenheiten, a(« klagen unb anbere

Schriften, für SJerwanbte, ?freunbe unb Sefannte anfertigen, ohne ba« ©efebäft a(« ©ewerbe ju betreiben, nidjt

beftraft werben foüen. 3>ie bec guten Orbnung wegen unb jur S5efeitigung be« SBinfelfonfuliren« gegebmen

Bejtimmungen be« §. 29 Sit. 1 unb §. 4 Sit. 7 Sbl. III ber ttflg. ©ericht«'Orbnung ftnb burd) ben §.440 ff.

bei ttnbang* nicht aufgehoben worben, fonbern n«d) in Araft. 2>i< ©eriebte haben mithin auf Eingaben, weiche

nicht ron ben Parteien felbft funbbar angefertigt ober von rejipirten ^ufiiz-Äommifffirirn uaterfehnebeh unb legali*
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ftrt finb, frine ntatmefle apevfüuunaen *u erlaffen, fonbern bie Parteien nur na* SWaaggabe Iti «Reffrtpt« Pom

28. StitfrmPcr 18J1 CUprb. 0». 38 3. 313) )u bauten.

#terna* pat ba« Äöniglute Cbeilanbrtgericbt ju rerfabrrn unb Pon ber Serfügung Pom 9. SRdrj b. 3.

«bflanb ju nebmen. Berlin, Pen 1«. .Juni 1840.

Jet 3uilii-SPiinif!rc

ä^üpler.

9n Ht Sttr.iHii.t CPfrljrtfrtarrtdjt JM 9?. I. 14<3. O. 163. Vol. 3.

Jti 154.

Allgemeine äSerfügung Pom 15. 3«iii 1840, — betreffenb bie (?mp f r(>I u n g eine* 33er!#.

S3on Prm Äönigütben 9tfebnung*-.$atfce % W. SNuntper pirrfflbfl ifl ein fgtrf unter Prot Ittel:

„Ibeorie Per SRegMier«, 33urb* unP Äaffenfübrung Pfi tfanbgiter « 3<ern»altungrn unP .Kontrolle be* in

bem «nmbbefitj oorbanbenen fPetriebefapital*, begleitet r-on SRufter « ttufilrllun^rn jur Slrgiftrr« unP

Sutbfübrung"

vrrfagt »orben unb im eigenen Berlage t'f* Sufora erfebienrn.

Xiefed SBerf, Vorauf au* Pit SBucbbanMun^ra »rßcaungrn annebmen bürffen, *irb bierburrb bem Äc»
niglicben Äammergeritbt unb. Pen fämmtliajen Aöniglicben Cberlanbf*gericbtin jur Slnfcbaffung empfehlen.

Serlin, brn 13. 3uni 1840. £er SufhVSRiniflfr

SRüpier.

9n Ca« jKnigltye Äammrram$t unb fjramtlidje ÄOntalia)« CPfrlanetfamd;tf. I. -.'5S6. «rn. 35. Vol. 5.

J$ 155.

«((gemeine Verfügung Pom 16. 3uni 1840, — bttref fenb bie Empfehlung eint« 55erf«.

Xen ©ericbwbebörbra berjeni^rn 2anbe*tbeile, in Weltben bie $epefüal*£>rbnung Pom 15. September 1783
gilt, ifl bereit« burefc bie in bem 3uftij*2Kini|lciiaUäMatt für 1839 v2. 215 abgebruefte Beifügung Pom 11. 3uni

p. % bie Pon bem Cberlanteflgericbtc^epofital-Sienbanten unb #ofratb Offelten herausgegebene

„<5rfte Slbtbeilung einer Sammlung fron S>erorbnungen, ©eKbäft*»3nlfrutö<>nro unb fonfligen genereßen

SJerfügungeo, enfbaltenb Sufä&e unb (Erläuterungen jur XiepofttakiDrbnung mit Formularen"

jur 8nf<fcaffung empfohlen Nörten. 3n einer 2ten Auflage bat ber ipofratb (Sff cl(en tiefe Sufäge Pfrme&rt,

mit bem Xert bet JepofitaUCrbnung jugleüb, unter nacpjlebenbem Site! herausgegeben

:

„?illgemeine Xeppfital'Crbnung für bie JDber« unb Untergericbte x. mit Sufätjen unb (Erläuterungen

au<b Formularen it." 5(rn*berg 1840 in 4. bei SHitter, ^rete 1 Iplr. 15 Sgr.

X« fub biefe Bearbeitung ber $epo(ital»JDrbnung a\$ jum praCtifrben ©ebrauebe ttertbeilbaft- ParfleOt, fo ftiO ber

3u|tt>3Rini|ler beren anfebaffung ben au« ©taatsfonb* unterhaltenen tonigl. ©eritbtebebörben bierbar* empfehlen.

»erfin, ben 16. 3uni 1840. Xer 3uflij-2Rini|ter

affübler.

Hin tit aui gtaat«fonc« unterMtenen Äonial. QericbtMfftPrtcn terifniatn ?anre#tJSieifr, in mitten tit reroiÜal.CrCnuna
wu 15. SrptrmPer 1783 gilt. L 2b35. &ttu 35. VoL 5.

«Btrla» oon (Tarl ^e^wa«u. (£>«(. ©ndlhaN 5ir. 7.) t^rurf et* 3. C9. «rifcftcPr.
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öureau Ire* 3ufti}-JÄimftmums

tnm Seftcn ber 3utfij»©fffjianten*2Bitt»ensÄaffe.

D. Sabraang. Berlin, Sretfag ben 3. %uli 1840. JIS 27.

2lücrböcf>j*c »cfcfclc t>om 8., 9, tut* 12* %uni 1840*

I.

3m (Sefü&le be** tiffilrn Stfcmene« macbe 3* bem Staate »SKiniflcriura befannt, baß SDirintf grlirbten

&errn SatenS, be* Äönig* $riebricb 3i>ilbclm III. SRajeftät, gcßern um 3$ llbr SKacbmittag« 3l)ren Seiten er*

legen pnb, unb tag 3d) in ftolge tiefe* lobwfalM nad) bem Saiden ber göttlichen SBotfrfanfl ben bäterlicben

Jbron t«cüitv,en unb tu- Regierung ttv SJanbea übernommen |>abe. Ja) bin e* von ben treuen unt> beroabrtrn

Wienern SKeined £>errn fBater« ber|lcbert, baß fie, wie fit ben Scfcmerj über ben unerfetjlicbrn Sertuft, ben ba$

flönigliä)e .$>au$ unb ba* üanb erlitten, mit 2)iir tbeilen, fta) aueb ni(t)t entjieben werben, SKia) in ber ifafl unb

ben borgen ber bon SDiir übernommenen 9legentenpfli(bten ju unterftütjen. Jä gewärtige baber, bafj Sie SPltc

mit berfelben Steue unb (Jrgeben&eit juget&an fein werben, bie Sie ber %Vrfon Seiner SNajeftät bei nun in ©Ott

ru&enben ÄönigS unb in ber Leitung ber 3bnen anvertrauten ©eubäfte jeberjeit betätiget toben. 3" 3«'
befl'icbt betätige 34) bie femmtlicben äliitglieber be* Staat* « 3)uniflerium$ m ben ßbnen übertragenen $unttionen

unb behalte 2RiM«or, Wegen bes in SReine .fcänbe bon ß(men abjulegenben Xienfteibe« baä Weitere ju bejtimmen.

Sertin, ben 8. 3uni 1840.

tftiebtid) mUhcinu
?ln fa« £t4at«.S0iiniftertum.

3$ beauftrage baS Staat«? »SRinijlerium, wegen ber Cnbe*lei|tung «Keiner fämmtticben Staafebiener, fie

mögen fieb, in follegialen jUerbättniffen, ober al« einjeln ftefrenbe öeamte in SImWttiättgfeit befinben, ba$ (Srforber*

lute für bie begebenen Riflettt entwebet unmittelbar, ober burä) ^uifition ber borgefeflten , tom StaaW»2Ki«
nifterium unabhängigen befonbern Se&örben, ju veranlagen, unb ju feiner Seit *« «uefu&rung tiefe« 83efe&l$

anzeigen. S5erlin, ben 9. 3unt 1840.
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Iii.

36 befe&le, jwei foftbare Sofumtnte brr £^cff«ntlitbtett ju übergeben, Wehte Stir, na6 brm SBillrn SJtei»

m in ©ott rubenben Äönigli6en SJater* unb #errn, am Sage (Seine* Heimgänge* eingebänttgt »ort«, twwon
ba* eint bejei6net ijt:

„Stein (efiter Sifle", ta* anbere

„Stuf Si6, «Difintn lieben ftriR u. f. w."

anfängt, unb tnrltbe SSribe ton deiner eigenen £anb gef6rirben unb bom 1. Sejembet 1827 battrt finb.

5er gelben «Äönig au* unferer großen 3«t Ml gef6iebrn unb ja €eüur 9lu&e, an brr «Seite brr .ftctjj*

beweinten unb Untergrßli6en, eingegangen. 36 bitte ©Ott, ben Üenfer brr $er$ra, baß (fr bie üiebe be* SJolf*,

bie 'Jtrifbricb SSilbrim III. in ben Sagen ber ©efabr getragen , 3pm Sein Silier erbeitert unb bie ©itterfett be*

Sobe* verfügt bat, auf Sti6, Seinen Sopn unb 5)Ta6folger, übergeben (äffe, ber 36 mit ©ott entf6loifen bin,

in ben Segen be* SJater* ju wanbeln. Siein SM bete mit SDIir um (?rpaltung be* fegen*rri6en ^rieben*, be*

tpeuern Äleinob*, baß ©r un* im S6wriße Seinem Ungefuit* errungen unb mit treuen ätoterpänben gepflegt bat:

— ba* weiß 36, — foüte bie* Äleinob je grfäbrbef werben, — w>at ©ott »erbüte — fo erbebt fiA SRein
SBolt wie (?in Stann auf St einen 9luf, wie Sein SBolf ficb auf Seinen 9luf erbob.

Soltb ein üJolf ift e* wertb unb fäpig, Äönigl. Sorte ju bernebmen, wie bie, wd(be pirr folgen unb

wirb eüifeten, baß 36 ben Anfang Sietnc* 9tegimente* burtb feinen fAönern «fr, al* bie ajeröffentlitbung berfel*

ben brjei6nrn fann. San*fouci, ben 12. 3uni 1840.

Ifticktid) SSübrira.
Sin Iii Staat«.«K.ni|lerium.

«Kein le fit er Stile.
* «

Steine $fit mit Unrube, Steine Hoffnung in ©Ott!

Stn Seinem Segen, £err, ifl alle* gelegen!

Sötrleibe Stir ipn aurb [e§t $u tiefein ©ef6äftr.

Senn biefer Stein lefjter Stile Steinen innigft geliebten Ämtern, Steiner treueren ttugufle unb übrigen

lieben Stngebörigrn , ju ©efi6t fommen wirb, bin 36 nidbt mebr unter ibnen unb gebore ju ben «bgef6iebenen.

Stögen |le bann bei bem SlnHicf ber ibnen wofclbefannten 3nf6rift: — ©ebenfe ber BbgefAiebenen:— au<&

«Keiner liebeboll getenfen!

©ort wolle SDiir ein barmberjigrr unb gnätigrr SHittter fein, unb Steinen ©eifl attfnebmrn, ben 36 in

in feine ftänbe befehle. 3a, Hilter, in Seine £änte befeble 36 Steinen ©ei|l! 3n einem 3enfeil* wirft Su
Un* alle wieber bereinen, mö6te|r Su Un* beffen, in Seiner ©nabe, würbig finben, um £bri[h' Seine* lieben

Sopne* Unfer* ßrilanbe* Sillen, Slmen.

S6were unb [wie Prüfungen pabe 3* na6 ©otted weifem 9tatbf6l«ß ju belieben gebabt, fowobl in

» Steinen berfönlitfcen SerpafMiffen (in*befonbere, al* Pr Stir ror 17 3abren ba* entriß, ba* Stir ta* giebjle unb

Ibeuerile war) al* burtb bie Cfreigniffe, bte SMein geliebte* SJaterlanb fo febwer trafen. Sagegen ober bat 2)tiß

©ott: ewiger Sanf fei 3bm bafftr: atieb berrlirbe, frobe unb mobltbuenbe Pretgniffe erleben falten. Unter bie er«

fkn re*ne 3* bor allen bie glorreicfc beenbeten .Kämpfe in ben 3abren 1813, 11 unb 15, benen ba* SSaterlanb

feine 9ie|7auration berbanft. Unter bie Irfitern, bie froben unb wobltbuenben, aber retbne 36 in*befonbere bie

berjliAe J^iebe unb Slnbanglittfeit, unb ba* Soblgelinaen Steiner geliebten Äinber: fo wie bie befonberc unerwar^

tete Stticfung ©orte*, SRir no* in Steinern fünften Se^ennium eine SJeben*gefäbrrin jugefübrt ju b«iben, bie 3*
al* ein Stuftet treuer unb |4cflidR 5liibängliifeit öffentli* anjuerfennen Siid) für berpfliAtet palte.

Siemen wabren, aufri^tigen lefiten' Sanf SlUen, bie bem Staate unb Siir mit (fin|16t unb Xreue gebient

baben.

Sleinen Wahren, aufrieptigen unb lefiten Sanf Stflen, bie mit Siebe, Sreue unb bura) ipre perfonliAe Sin-

päuglicbfeit, Stir ergeben waren.

36 pergebe allen Steinen finben: au6 benen, bic bur6 bämi|'6e Sieben, S6riften ober bur6 abi!6t«

li6 berunfljltete Saiflellungen, ba* Vertrauen Steine* ä?olf*, Sleine* größten S6afie* (bo6 ©ottlob nur felteo

mit erfolg), Stir ju entjiepn, bcjlnH gewefen |lnb. 23 erlin, ben I. Sejember 1827.
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«nf Sieb, ©leinen lieben 3frirj, ge^t bie 83ürbe ber «egierungflgefcbäft« mit ber amm Stbwm ifrret

ÖeranrWortlicpfeit über, Sur* bie Stellung, bie 3* Sir in Sejiebung auf biefe an^rtDirfm batte, bifl Su mebt
<rt« mancpft anbete Xbronfolger barauf t»orbertitrt werben. Sin Sir ifl tS nun, SJIetne gerechten Hoffnungen unb

bie Erwartungen beJ SUaterlanbtf ju erfüllen — wenigflena bamacb ju flreben. Seine ©runbfätje unb ÖJefinnun«

gen finb SRir sPürge, baß Su ein SBater leiner Untertbanen fein Wirft.

Jpüte Sieb jebcü) oor ber fo allgemein um fieb greifenben Sieuerung^fucbt, büte Sieb Oer unpraftifefcen

I^eorieen, beren fo unjäblige jetjt im Umfcbwunge finb, bute Sieb aber jugleicb Por einer faft eben fo fcbäbliajen,

ju weit getriebenen Siorliebe für m Sllte, benn nur bann, wenn Su biefe beiben flippen ju Permeiben frerjtebfl,

nur bann finb wabrbaft nüglicbe SBerbeiTerungen geratben.

Sie Slrmee ift ier,t in einem feltenen guten ouflanbe; fie bat feit iforer Steorganifation Steine Erwartuns
gen Wie im Äriege, fo auefc im ^rieben crfüflt. SKöge fic |le« ibre Me S3e|liinmung Poe trugen baben, möge
aber aua) ba* iüaterlanb nimmer ttergeifen, waä e$ iL; r fcbulbig ift.

gbralnäume nkbt, bie (Jintracbt unter ben Europäifcpen Adepten, fo Piel in Seinen Gräften, ju beförbern;

bor aUen aber möge Greußen, Stujjlanb unb jDejleneia) ftcb nie von einanber trennen; ibr 3ufammenba(ten ift als

ber Sajtupein ber großen Europäifcben Slllianj ju betraefeten.

Steine innig geliebten Ainbev bereinigen 9Jticb 3t de ju ber Erwartung, bajj ibr fletea Streben babin

gerietet fein wirb, \;6 burc& einen nütjlicbcn, tpätigen, jittlicb reinen unb gottetffürcbtigrn 3*3artb el aufzeichnen;

benn nur biefer bringt Segen, unb noaj in STieinen le(jten Stunben foli biefer ©ebanfe SWir Ireft gewäbren.

Wott bebüte unb befebü^e ba* tbeuere SJaterlanb!

©ort bebüte unb beftbü^e ttnfer £>au*, \ti\i unb immerbar!

Er fegne Sieb, SRein liebet Sopn unb Seine «Regierung unb Perleipe Sir Äraft unb Einliefet baju, unb
gebe Sir gewiijenpafte, treue «Hätbe unb Siener, unb geporfame Untertanen. ftmen! '

Berlin, ben 1. Sejember 1827.

A'ttcbrtch 38t(brim.

Sie ÄUerpöebjlrn S3efefe> Sr. STCajeflät Pom 8., 9. unb 12. b. SR. werben bierbuwb jur Äermtniß ber

©eritbtfbebörben gebracht, unb biefelben jugleicb auf bie injwifcbro ergangenen Serfügungen be$ &öniglia)en Staat««

8Rini|lmumö in betreff ber Eibe«lei|lung r-erwiefen. ©erlin, ben 24. 3uni 1840.

Ser Suflij'SKiniiler

SKübler.
an fdmmtlidje ©rriiWbe&örben ter «Dlonarctfe.

tytrfonah?ßtt*nbttun$fn, ZiteV unb jOtbeitt'&evIetylittgcit bei btn%ufkii>1Beb6tben.

A. ©ei Pen Sanbe« .3uftip*elt«8i«n. ber Dberlante«aerid>t« ,9teferenbariu< 3Jtattaufd> bei rem

im „ ffo
-

feren. Kfb'fid?t ,u 5öre,,aU
'
mit Um *Hamtr wm

». 3u «ffefforen würben ernannt:

ter OtofanbefflerulM . Oieferenbariu« ©Brner M bem
b
-^5 K[?SjS^

l/. U/iarj c. J.,

ber Dber(anbe<aeri*f*.9eeferenb4riu< 3ait bei bem Cber» c ttm CbfrfdnbrtljeriditÄ.aiTefror ^riebri* CjgDbert Deeft
lanfrtaertdjt im Waumburfl, mit bem Eieniralter com ju Xitiin, tf» bie, in geige feiner föaM ium eonbiru«
24. mau b. 1; Äolberji, mJmMm L'itilaiTuna auf bem Jiifhj,

berCberlanbe« fl
eria)t«.3teferenbariu« ©alter bei bem Ober« Jggfc

" n'7
^,?

^C^be^'*,, te* 3ö,fl>we,ntr,ÜÄ ,n^
Unbc«flCTt4»t 1« »atibor, mit bem Cienilalter com 5.

""""

Wai b. 3<; A t>er Cbetlanbeigerid»!« »Äffeffor 97iemann in Waum«
ter Äammerflm<f)t«.IReferentariu« »pn 2öieter<bfi« W bürg bat bie in $ofae feiner »mhUuug tti Per Dteaie.

tem «ammerfleri^t, mit bem Cienitaiter com 2o. «Kai run^ m «JOierfebura natb,arfu*fe antlaffuna au« tem
t. 3., 3"1*Ubienjl erbalten.
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e. Oer Dberlanbe*gerid>t« » «ffeffor gar§o» »u »tagbe»
bürg ifl

2. 3n 9tef erenbar icn finb ernannt »orten:

bei bem Dberlanbe#gerid)t |U Sre#fau: bie UuttuU
fultatorrn 1. ©ct>abe, mit bem Oientfalter eem 11. ÜKai
b. 3-, unb 2. ©ier«berg, mit trm Cienflalter »cm 19.

SDiai b. 3-

3. (Subalternen.

Der ©tattgeriaW.Cepefital.Wentant Otuljncfe J« Ä»nig«.
berg ift |um £epofltal.«Henbanten bei bem Dberlanbe#ge.

ricfft bafelbtf ernannt trorben.

B. Sei ben tt n t er g e r icb t d . 53 r h 8 r fc e n.

1. [Halbe, «ffefforen unb 9tid)ter überhaupt.

35er £«nb' unb ©tabta.erid>f«<IWalh rcn 3ieg(er ;u Äo>
jien ijl in $leitber Gtgenfcbaft an ta« 2ant» unb Statt«
gericfct }u Weib berg eerie$t werben.

(5tat#ma§ige 3lffeffor«©tellen würben perlieben:
I. bem Oterlante«gerid>t#»«fieffor ©ilb ju URagbeburg
bri bem 2anb* unb ©tabtgeridjt ju DJagnit, unb 2. tritt

ÄtammerfleriAt* > 9li?e(Tor Pon SRöllenborff bei bem
2ant» unb ©tattgerid?t }u 23 ahn.

fem bei bem 2ant« unb ©tabtgeridjt ju fKagnit af« etat*«

jnäfiger StfietTor angejredten Ober(ante#gerid>t« « »(Tenor
*&illenbüdjer ift bie, bebuf* feine« eintritt« bei einer

(Hcneral.ÄommiiHon, nacbgrfudjte ßntlatfung au« bem 3u«
fiiitirnft ertt>etft »orben.

S>er 2anb< unb ©tabtoerid>t««affeffer X5ocferr> off ju Jecf*
lenburq i|r a(« uxitglieb be« 2anb* unb ©labtgericbt«

Sit 'Jlhlen unb a(« ©eridjt« » ÄemmiiTariu« ber Öendjt««
Äommnfion ,u «Becfum nad) iöecfum »erfe$t.

3u unbefofbeten «ffefforen finb ernannt »orben:
1. ber Cberlanbc«gend)t«.!Referenbariu# Ca « pa r ju $ r a n f

«

furt bei bem 2anb« unb ©tattgeridjt bafelbjt, unb 2.

ber Oberlanbe«gerid)t«..7teferenbariu« Qrrmler ju ©er»
bi« bei bem bort igen Sanb« unb ©tabtgeridjt.

£rr 3u(H|»Mmtniann jtunt |ti ©ittftod1

wirb eom 1. CF.

tober b. 3- ab mit $enfion in ben ÜRufyejianb verfemt.

Der Var.t> unb ©tabtridjter ÜKefcborf |U Kittidjenau

3. Subalternen.
Ter Ciber(anbe«geri«t#«ÄaffuIator unb pcrmalige JRenbant
Weier ju Jtbnig«berg in Dr. tft jum Depofftal . Wen»
banten bei bem ©tablgertdjt bafelbjt,

unb ber 2anb« unb ©tabfgerid)t« • ©efretatr ©ore^fi }u
Oppeln »um Äan»let»Direftor bei bem b ortigen fiant«

unb ©tabtgeridjt,

ernannt »orben.

C. 3tifH!<*ommiff4riea.

Ber bei bem Ober(anbe«gertd)t )u Stettin angeftetlte 3ufti|«

äommiffariu« unb Wotariu«, 3ujh|«9fath von Ueper ift

in gleicher ßigenidjaft an ba« Oberlanbe«aerid)t ju Jranf»
furt perfekt, unb an bie (Stelle befielt«! ber Cberlan«
be«aerid>t«' ,

.Hffeffer 2enfe ju (Stettin jum Suitil'Äom»
miitariu« bei bem Oberlanbe«geri(l>t bafelbir unb jum
9?etariu« im 3Jejirfe tefirlben ernannt »orben.

Eer 3uftij « Äernmiffari»« (Sauerteig ju 3iegenrucf ijt

jugleicb jum «JJotanu« im »ejirfe be« Dberlanbe«gerid>«
ju Naumburg ernannt.

Dem 3tntij-Äommii7adu« «Pfeiffer }U^fBrten m jugleiit)

tie <Prari« bei benjeniaen Datrimonialgeritbtfn be« ®o«
rauer Areife«, beren Verwalter in ^fbrten unb $orit
»ebnen, unb »eiche näber na<t> *))fbrten a(« nad) <Se*

rau liegen, unb bei bem ©tabtgeridjt )u ©ommerfclb
geitattet »orben.

Der 3uftii=Äemmiffariu« unb 9?etariu« £>frmutb. ju 93re<»
lau i(l gefrorben.

D. 3n ber mhem ^rorirtj.

t>er ?anbgericbt«.9>ifeifor ecn «ouoerot ju Cüffelborf
in gefiorbrn.

t>er0erid)t#ftfireiber»Äanbibat(Seni(f ju Elan Ten fceim i(l

)um Jrieben«gerid)i#i"d)reiber in 2K a I m e b o ernannt »orben.

meMmen tobettZvibunaU unb klaffe bet fyt6»iniiaU%u$iy.&oUe$Un.

M 156.

SJfrfügung t>om 2. ^uni 1840, — bttttffenb 1. bie ffrage: ob bie Äu^fuHatoren bei ben Sic»

fofats'ilnrodltfn ftagtre n fönnen? unb 2. bie fernere «nwenbbarfeit be« Weffribte«
Dom 28. 3uli 1833 (Äottner Sb. 3 6. 659).

($. 26 be« OTeaulatio« ». 16. ?ebr. 1832— Keffr. p. 28. 3uli 1833, ?ettner 93b. 3 ©.659— Srgan|. Wegulati» ». 31. 2)?ar|

1S34, Sfettncr lüb. 4 ®. 45— »efd>afttg«. Diegulati» p. 5. Cejbr. 1834, Zöllner »b.4 ®. 211. Jielt. geitner »b. 6 ©.363.)

<?». ^otbltoplfleborrti erbülten «bftbrift be« Seritbt* be« Äwiiglitbe« ganbtjeritbW^rdnbenten 9T. Pom
16. b. SRI«., betreffenb bie ^frage: ob bie 9Iu«fu(tatoren bei ben 9tbbofat*9(nti>älten ftagirrn fönnen? mit bem Crr«

öffnen, baß ber $tnfi<t>t ber ©orjug gegeben »erben muß, nad> we!*er bem Äanbibaten jur britten Prüfung tint

biejenige Seit, »eltbe er als SReferenbar bei einem «bbofat^nioalte flagirt ^ot, auf bw borgefebriebene einjäp.
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rige MbPofatfnfln.ie angetedimet werben tarn. 3" 91egulatiPe Pom 16. gebtuat 1832 i|t unter ben Sefchäf'

rigungen eine^ SlWrultator* biejenige bei einem $lbr-ofat*9lnwalte überhaupt nicht aufgeführt, unb tann taber tcm

§.• 26 biei'e* Slegulatntf, wenn barin rcn ber 23efcbäftigung alg StuSfultator unb SHrferrnbar auf bie Porter je»

bacbte ?lrt tie'9tebe ifl, nicbt »obl ber Sinn beigelegt »erben, baß ber Äanbibat auch biejenige 3«t, «
a(i$ $u*futtator bei einem *(M«efut • ?fnti>utte gearbeitet bot, (ich auf bie ÄbPofatenflage, Ivette noch auger iener,

al* &u*fultator unb Sleferenbariua erfolgten einjährigen SBefcpärtigung erforbert »irb, fotlte anrechnen laffen fön»

nen. 2öenn ber §. 4 be* Girfulart »om 16. Februar 1832 hierüber 3»eifel erwecff pat, fo ifit boch in bem

Slegulatwe, bie 3Wch<tttigungrn ber SHeferenbarien unb &u*fu(tatoren bei bem 2anbgericpte \\x Äuln betreffenb, Pom
6. Sejember 1834, weid e/ nach bem Sleffripte Pom 6. $ejember 1837 auch ben übrigen Sanbgericbten jur Sticht»

fcpnur bient, jener Swetfel hircp ben §. 3 baptn entfebieben, baß ber Äanbibat erfl, naebbem er bic übrige uor-

gefrbriebene £tage abfoWirt Kit, mitbin als 9leferenbariu$, jur ttbrofatenftage übergeben unb barin ein 3apr *u*

bringen folle. Sa e* nun überbieä gan) angemeffen erfebeint, tag bie jur britten Prüfung erforberte einjährige

Slbrofatenftage, um für bie t)b\)txt $lu*bilbung be* Äanbibaten erfprieslicb, ju fein, erfl Pon bem 9leferrnbariu$, unb

nicbt auep fepon Pon einem «uStuftator abfowirt werbe, fo ift biefer ©runbfaö für bie Sutunft ali Siegel ju bc*

folgen.

3n 93etveff ber 'Weiten Anfrage, über bie fernere «nwenbbarfeit be£ 91eff riptS Pom 28. Suli 1833 (gottner

©b. 3 ©. 659) ifl bereit« auf eine äpnlitpe Anfrage beS £anb$ericptä»3)räfibenten R mitteilt Iti 3bnen mitge»

tbeilten 9teffript£ r-om 15. Februar P. 3- rine Verfügung getroffen, nach welcher jene« Steffript nid)t niepr für

anwenbbar ju palten ijl

£>iennicb haben Gm. £ocbmoblgeboren Niber fowobl ben 2anbgericht#»^räfibmten unb JDbec^roturator

ju 9T., ali auep bie übrigen Sanbgeri(pti»$rä|ibenten unb Dber»^roturatoren mit Slnweifung ju ferfepen.

Setiin, ben 2. 3uni 1840.

$a« 3uflij»2JiiniiIerium.

9luppentbaL

an ben jrBmgl. frftoi

SB t i I • d e*

Cfw. Crrceflenj beehre ich mich, ?fo(genbe3 ganj geborfamfl Porjutragen.

Xer 9lrferenbariu3 R melbete fiep beim £errn £)brr*$Jrorurator unb mit mit bem ©efuche um prüfen»

lation gut brüten Prüfung.

3n ber Verfügung Pom 1. Februar b. 3- eröffneten vir ihm, baß mit Slnflanb nehmen müßten, ihn \u

präfrntirrn, »eilet nut fieben SKonate al* Oieferenbar bei einem SlbPofat-Slnwalte flagirt habe, unb »it bie

fünfmonatliche ©tage al* «u*fultator ihm niept anrechnen tonnten, baß »it abet bei feinet 3nbiPibualität mit*

. fet)r gern für ffttpcilung einer 3wpen|ation »ermenben würben.

$ir Herren (Frtfer *)rä|lbent unb ©eneral»^rofurator haben inbeffen in bem Sleffripte Pom 4. 2R5rj b. 3.
bie »nfiept au«gefpro(hen, baß bet §. 26 brt StegulatiP« Pom 16. gebruat 1832 bem «uöfultatot fleflatte, hei

einem Hbi'ofat»Hn»alre ju ftagiren.

SJiic febetnt inbenen biefe Anficht in bet gaffung bei aCegirten §. 26 nicht hegrünbet m fein, inbem et*

im Eingänge beffelben nicht hetßt „ber Äanbibat, fonbern „ber dleferenbat muß" »c, unb nun &»ei vt.iije

folgen, nämlich einer für bie Sefcpäftigung bei ben ©eriepten al« lluitultatot unb frtefetenbat, unb bet

anbete füt bie Söefchäftigung hei einem Hbuofat»anwaIte.

3)en jweiten ©aQ habe ich auf ben Cnngang beö §. juriief hejogen, unb barau« bie $olge abgeleitet, baß
bet Kuäfultatot niept bei einem Kn»a(te ftagiren bütfe.

34) glaube jebenfaQ* behaupten 3U tonnen, baß nach bem jeftt allen 2anbgetichten jut Slorm Porgefchrie»

henen ©efcbäftigung««9tegulatiPe Pom 5. Xejember 1834 (gottnet Sb. 4 e. 211— Hott Äeitner 23b. 6 ©.363)
bie ©tagitung bet «wfultatoren bei einem SlbPofat»ftnttalt füt unjuläffig etaa>tet »etben muß.
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<?to. Chrcftlenj reiferem <5rme|Ten fletfe icb, ba mir bie ©orge für bie 3toecfmäßige Sefc&äftigung unb praf*

tiftbe «uSbilbung ber «usfuitatoren obliegt, ebrerbiettgft bie (*ntnt>eibung anbeim, ob icb jugeben* barf, baß fie

bei einem &bPofat*$intoa(te fahren.

8?ei biefer ©elegenfceit glaube i<& notb eine ?frage über bie fortbrtffbenbe »Inwenbbarfeit be« Steffripffl

rom 28. 3uli 1833 (Sottner Sb. 3 ©. 659 9Tum. 116) mir erlauben ju bürfen.

Siele« 9teffript gejlattet ben &u«fultatoren, toeltbe Pom .Kollegium auf bie Prüfung« • SBerbanblungen für

referenbariatefäbig eracbtct werben, fogleid) na* bem be*fall|lgen SSeftbfuffe unb nocb nor Eingang ber Seftaflung

al« Sleferenbar bie 3um brüten (Dramen erforberlitben prafuicben SJerbereitimgen unb ©tagen ju matten.

STacbbem aber ben Sanbgericpten bie eigentliche Prüfung ber ${u«ful'tatoren jum SHeferenbanate burd) §. 2

te« Hrgänjung£S'91eguIatiM Pom 31. SRän 1834 (gottner 85P. 4 ©. 45) entzogen unb bem 3(ppellation«gericbt«»

bofe übertrafen korben ijl, fann nun ber ffaP, baß ein 9lu*tulfator burd) einen Sefcpluß be« ganbgericbt« auf bit

^rüfung«t»aj*erbanblungen für referrnbariat«fäbig erachtet wirb, nicht me&r Porfommen, toe«balb bei mir ber Srori«

fei entfknben ift, ob nicht jrtjt bie ©tagen jur brttten Prüfung, befonbrr« aber bie bei einem ?frteben«gerate unb

einem Unterfucbung«amte, erft nach Seftellung unb öerpflicbtung al« fReferenbar angetreten »erben bürfen.

©in beim ganbgeritbtc türjlicb Porgefommener ftail, baß bie ^roberelation eine« &u*fultator«, Welcher,

wie er fieberte, bie jmeite Prüfung jur Sufriebenpeit ber Herren <?raminatoren, nach beren münblicfcer SWitT^ei-

lung, bcflanben i-attc , nicht für genügenb angenommen unb ihn bie Anfertigung einer anberen auferlegt toorben i|T,

macht e« mir befonber« wünfebenewertb, ton Crw. PrceBenj mit näherer Änweifung Perfeben ju werben, ob unb

unter welken a3orau«frftungen ich ben Antritt ber ©tagen 3um britten Gramen ben geprüften 8u«fu(tatoren Perftat«

ten bürfe. 9T., ben 16. «Kai 1840.

Jer £anbgericbt«*$räftbent.

0t

M 157.

SBerfügung bom 3. 3uni 1840, — betreffenb bie Äompetenj ber einfacben ^Jolijeigericbte in

ber SlbeinproPinj jum Crfennen ber in ben §§. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 unb 11 ber SJerorbnung
Pom 17. SRärj 1839 (ben äJertepr auf ben Äunjlrtraßen betreffenb) angebrobten ©trafen.

Cttri. 137 ttx €traf<<pro|.'Drrn.)

i
Crw. £otbwoblgeboren erbalten ben über ba« 3mmebiat«SPegnabigung«gefutp be« Ä. Pon bem Äoniglicbra

Dber»^rorurator ju 91. unterm 13. p. 2Rt«. erftatteten Bericht, mit bem Eröffnen, baß, wenn nach bem §. 15

ber SJerorbnung, ben SBerfebr auf ben Äunftflraßen betreffenb, Pom 17. SKärj P. % jebe Uebertrernng ber JÖor*

febriften ber §§. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 unb 11 mit einer Strafe Pon jebn Xbalern polijeilicb ju beflrafen %
bierbureb bie einfacben ^olijeigericbte unbebenflieb für fompetent ?um ffrfennen biefer «Strahn erflärt toorben finb.

S^enn, wenn autp biefe ©träfe ba« SDTaaß ber ©trafen, auf toelcbe bie einfacben ^olijeigericbte in ber Siegel nur

3U «rennen baben («rtifel 137 btr erraf»$rojeß'£>rbnung), überfleigt, fo erfajeint boa> in ben gebauten glitten

bie Äompeten.i ber einfacben ^olijeigeriojte burtp biefe« ©pejialgefe^ a\t begrünbet. (H ifi barin, ali einer Süer^

orbnung für bie aanje SWonarajie, Pon einer polijeilicpen $5e|lrafwng, im (Segenfa$e be« gewopnlicben gericbtlicfeen

Sfrfabrrn«, grabe be#pa(b bie «rbe, um bie jur Unterfucbung unb ©ntfebeibung ber einfacben ^olijeifergebeh bt>

fleilte ?eborbe autb her ganj aDgemein alt- bie fompetente ju bejricbnen, unb ifr babei bie Au^fcbließung ber 3mfct--

polijeigericbte um fo mebr beabfitbtigt toorben, af^ ti bem 3toecfe biefer J^Utpofttion, toelcbe auf eine mögfidbft ein»

facbe unb fcbleunige (Jrlebigung ber gebaebten iWi$ei»Uebertrrtungen geriebtet i|t, grabe3u toiberfpreeben würbe, wenn

biefe Äontraoentionen niebt Por bem naben H)Plii'iflfricbte, fonbern r-or bem oftmal« febr entfernten $ud>ty<>H$«g''

tiefet« Perbanbelt unb entfebieben würben. $ie Äompetenj ber einfacben ^olijeigericbte in Anfebung ber in ben

§§. 15 unb 19 ber gebaebren Serorbnung aufgeführten Uebertretttngcn ifi babtr fotoobl nacb ben SSorten, als nacb

Per Abfid?t be« (Sefege« PöÜig begrünbet.
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3>a aber hierüber, na* bem Skript be$ C6fr«^rofnrotort, bennocb Sweifel enrflanben fein follen, fo

Gaben <Jw. #ocbwoblgeboren bie fämmtlicben £>ber»^rofuratoren hiernach mit tlnmeifung ju Perfeben.

©erlin, ben 3. 3uni 1840.

£a$ 3ufli^2Riniflerium.

9tuppenthal.
«n ben Äönigt. ©enerai.DrofurJter j&errn «icraan« fwctwoMartorni ju SWn. V. 1721 »i(>rtn. ©en. 111. Vol. 2.

j& 158.

S3erfügari3 Pom 5. 3uni 1310, — bfe 3uläffigteit ber CbferPation an bec Stelle be*

iWcfonal=*crcfie« betreff enb.

Sericbt be* Äammergericbtß Pom 30. April 1840.

Sei ebrerbietigfler Slücfreicbung ber Knfragc be$ biegen StabtgericbNt unb beifen Sireftoritimd Pom 27.

Sföär} unb 10. Slpril b. 3- jeigcn wir £w. (frccll'enj ganj geborfamft an, baß mir und ber SReinung ber SJtajo*

rität be$ biefigen Stabtgr-ricbti? anicbließen,

wonach eine ObferPation rined erfrantten ScbuIbnerS bureb (frefution in SSecbfcl*, orbinairen ^rojeg» ober

Arreftfacben, an ber Stelle ber gefänglichen .§aff, unjuläffig erfcbrine,

anfliegen.

SSenn bie Verhaftung eines Schuldners im SSege ber gewöhnlichen (Jrefufion, im SBecbfrfarrejte, ober im

SBege be6 ArreftprojefFes einmal für juläfilg erachtet unb verfügt i|t, bureb ein Atteft bes gerichtlichen Ar}te« aber

nacbgewiefen wirb, baß CrvequenbuS nicht ohne ©rfabr für fein üeben ober feine «efunbheit zum Arreft gebraut

ober in felbigem behalten »erben bürfe, fo beftimmen bie barüber beflebenben Vorfcbriften, baß bie $>aft im @e«
fängniffe wegfalle. Sie fubjtituiren bann aber nirgenbs eine ^Beobachtung beriWrfon be$ ScbulbnerS burch (Srt-

fution in feiner ÜSebaufung, felbfl wenn ber ©laubiger barauf anträgt unb bie Äofien bafür ju erlegen bereit ift;

nur bie breitägige £>bferr<ation , mit welcher beim SBecbfelarrefle ber Anfang gemacht werben foll, leibet biet?on bie

einzige Atwnabme. Schon bterau^ ergiebt fidb, baß eine CbferPation, aüftatt bed %>erfonalarre|leä, unjuläffig

fei. 3» welcher Abnormität aber bie (Jeftattung folcber Cbferfationen führen muß, ergiebt ber Pom Stabtgericbt

angegebene ftall, wo ein SSecbfelfcbulbncr mebrere %a1)tt binbunfc ÄranfbeitS halber unter TbferPation gejlellt,

über 800 Jblr. JDbfrroationsfoiien ferurfacbt, unb jwei (frefutorcn bie ganje 3eit bmburcb lebiglich ju bem ©e«

fcbäfte ber Bewachung perwenbet unb bem gewöhnlichen SMenjk entzogen worben finb. Stehen bem Stabtgericbt

amb, nach Anzeige be* ©ebeimen 3"tf'5 3 9latb* S3ec!it], hierzu 23 (?rcfutoren $n ©ebote, fo fann Poch leicht ber

%a\l etntreten, baß auch biefe bebeutenbe Anjabl jur Verrichtung be£ gewöhnlichen SicnjleS nicht aufrieben würbe,

Wenn ?fälle wie ber r-orliegenbe gleichzeitig in ber SRcbrzabl einträten, unb es würbe, wie auch ber ©ebeime

Statt» Seelilj febon befürwortet, bann eine 'Vermehrung beö (ft-efutoren»^er|'onald auf StaaWfo|len eintreten

müffen, wobur* bem offenllicben Jfonb eine Sftrnge ^Jenfionair«! mit ber 3eit jur i?ajr fielen, niebt ju gebenfen, bag

bie Prefutoren, welrbe lePiglicb ?ur Cbferration verwenbet würben, bureb bie Untbätigfeit, in ber fie babei blieben,

ben Sien»! Perlernen, fi* an Jrägbeit gewöbnen unb bureb Pic Scbulbner, welcbe feine Äojlen ju fAeuen pflegen,

um fi<b bie £>biertmfion minber lä|üg ^u macben, moralifcb Perberbt werben muffen.

3*ie SJertbeiPiger ber entgegengefet}ten SKcinung wenben etn, baß bie ObferPation ein SDtinu« brt Ärre«

ftti inpoloire, unb fie ibre ©efugniß, auf ben Arrefl ju bringen, baber auf ein folcbetf SJlinu« ju befebrän*

f en berechtiget wären, allein fie überleben babri, baß fte fein SRetbt baben, bie Ausführung p« gefetjrtcb torge»

fAriebenen wfution burtb willfübrli*e Abänberung ber Art unb «Seife berfelben unb ber (Jrefutionömittel bem
Richter jur Pflicht 51t machen. Sie fönnen bie (frfranfung ibre« ScbirtbnerS, welche beffen Serbaftung rechtlich

aiu'fcbließt, nur «A4 einen eben folchen Sufall anfeben, als wenn ber (Jrequenbua, anfiatt gefährlich ju erfranfen,

geflorben wäre. 2t(l bie Äranfbeit aber, wie bei offizieller ärztlicher SJefcbeinigung immer Poraudjufetjen, Pon

foleber Sebeutung, baß ber Arreft nicht ftatt Rnbet, fo fehlt t$ auch an ber Seforgniß, baß ber erfranfte S6u(b*
ner ftcb ber Porbebältlichen Verhaftung bureb bie flucht rntjirhrn tonne, unb ti bleibt ihm baber nur überlaffen,

barauf au Piaüiren, Wenn ber fficjucnbuu wieber io weit btracfleüt worfctn- um ;um Acrrß aebracht werben iu

fönnen.
,
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STo* tmftotrtafl« erfüllt ober ani bfefrn ©rfinben bie in bem <3tob^frftt>t(t(t>en S3eri4te bon ber SRi-

norität qngebrutete 93epauprung, baß au* in fällen, wo feint Äranfint bie Slnwenbung bei Ärrrftei Perbtete,

bet Ärebitor nui bteßcr 9Id<t)tlct)t ober aui foniligen SRotiPen JDbferPation anflatt bei 9CrCfflfi bedangen bürff.

Saß biefe ©runbfätje aber au* auf ben Sfall Slnwenbung finben, Wenn im SSege bei Slrreftprojeffe*

ber Ärebitor bie SJerbaftung bei £*ulbneri- jur rcrtäuft^en <St*erung feiner ^erfon verlang, burfte feinem re*r«

litten SBebenfcn unterliegen, ba ade bieifälligen ©rimbe, melcbe für bie ^erfonaUCrrrfution im gewöpnli*en unb im

Si^frlprojeß eintreten, au* bier 3fim>enbuncj finben mü|Ten. Stur bei ftremben Pon böperem Stange ftbreibt ber

SCnbang jur ©ericbW^rbnuug §. 206 SKobalitäten bur* 8rf*lagna&me bei Steifepaffei, £tabt* ober .§auiarrefl,

rbfertution unb Jn&ibirton M ben ©afiwirtb Por. ©rabe biefe SPeftimmungen beweifen aber na* bem befannten

5Je*Wfar)e: exceptio firmat rejrulam, baß nur in fol*en befonbern fallen eine 9lu*nabme »on ben fonfti«

gen gefet]li*en §Borf*riften gemacht werben foUe, unb ei alfo, wo biefe 2lu*napme ni*t eintritt, bei ber Siegel

bleiben muß.

SSit (lellen bana* ganj ge^orfamfr anfceim, bai piefige etabtgeri*t unb befjen Sirrftorium pierna* &o**

gtflfifttrfl ju bef*eibcn.

Sai Äammergeri*t.

b.
Verfügung bei 3 ujTt j «SW in iiier«.

Vsf ben 83eri*t bom 30. Slpril b. 3. erflärt fi* ber JutHj-SRinifter aui ben angeführten ©rünben mit

ber SJteinuna bei Aollegiumi unb ber SKajorität bei piefigen <2tabtgeri*ti einperftanben,

baß e*, wenn ein £*ulbgefangenener wegen ßranfpeit aui ber Jpaft entlaiTen werben muß, bii }U

feiner SSirberberftellung feiner Cbferbation beffelbra bebarf. 83 er l in, ben 5. Juni 1840.

Ser SufH}»8RWfttt
*n taö flenitir. flan.mrvgerid>t. L 2139. P. 44. Vol. 3. _____ 3K Übler.

JV 159.

Verfügung bom 5. Juni 1840, — betreffenb bie Stegreßpfli*tigf eit bei Sti*teri wegen wif«
fentli* begangener ltngere*tigf eiten unb wegen ^abrläffigfeit.

(!§ 5?, 91 u. 130 Sir. lü SM. II 9t. V. m.— §. '23 Sit. 1 SM. HI ». «. D.<— 21. Stab. Drbx't t». 11. 3uni 1804, Sdhrb.
Wt. 40 S. 432 — CntfdjeiC«. bti $e&. Cb. Srib. Wb. 3 ©. 254 ff.)

Sem Äönigliien CbertanPeigeriit wirb auf ben über bie beiben Jmmebtatgefu*e bei it. 2). bom 14. SDTdrj

unt 2. SPIat b. % erfiatteten S3rri*t bom 83. P. SKt*., in ber bei bem üanb« unb Stabtgericbt ju St. anbängig

grwefenen ^roirßi'acfct bei 23. wiber ben SMttfteller, eröffnet, baß bie Pom SMttfleller erhobene (£ntf*äbigung*flage

gegen bie SXttalieber bei bejei*neten 2anb« unb Stabtgeri*ti fi* niebt jur Swrücfweifung bur* ein J'efret eignet.

S'er Siebter ift jwar, wie au* bai &önigli*e*ffie{)eime £)ber*Xvibunal (^nti**eibungen Sb. 3 @. 254 ff.)

angenommen bat, für bie Jrrt&ümer unb gebler feiner 23eurt(>eilung in ber Siegel ni*t uerantwortli*; ei haftet

beileibe aber wegen ^fli*tnubrigfeiten, torfdijü* terübter llngere*tigf eit unb wegen SBerfepen, bit bei gepöriger

ilufmerffamfeit bätten i'ermieben werben tonnen. (§. 23 Jit. 1 Spl. III ber Slflg. ©eri*ti*£>rbnung — Stilerb.

Äabineti^rbre r-om 11. Juni 1804, Ja^rb. S5b. 40 8. 432 unb §. £9 lit. 10 $b(- II bei MÜg. 2anbre*ti.)

(Sin fol*ei f*ulbbarei SJen'ebcn ift in bem oben erwähnten ^rojeffe Porgefallen, ba bie unri*tige (Snt*

f*eibung be«? 2anb* unb Stabtgerübti ju 9t. lebiali* bur* einen unri*tigen fattif*en Vortrag perbei geführt

worben'ift (§. 130 Sit. 10 £$(. II bei Slllg. 2anbre*Ki). «n ft* liegt alfo ber Stall einei Slegreffesi Por, unb

ob bagegen, weil ber SMttfteller bai Ste*timitte( einjulegen Perabfäumt bat, eine Berufung auf §. 91 Xit. 10

Spl. II bei Kflf Sanbre*ti jtatt finben fann, ift eine ?rage, bie bem Siegreßprojeffe überlaffen bleiben muß.

iemjufolge ift ber SMttfteller, feinem 3Bunf*e gemäfj, jur Älage ju Perftatten, ibm eine 9(f|iflrna bepufi

ber Slnfertigung berfelben beijuorbnen, unb bemnä*ft wegen beren Einleitung \>ai Deitert ju Perfügen.

25erlin, ben 5. Juni 1840. Set Juilij.SKinijltt

SDtüpler.

IIa at SBrnfll. Clerldnbe^eridjt ju 9J. HI. 3722. O. 5?um. 1.

«Bertas r-cn (Tarl ^f^tnann. (f>ei(. Oeiftfhraf« 5?r. 7.) Drutf oon 3. «. «cüfdjcfe.
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£uftij-£tiitißrrial-gUatt
für »Ii

$ t r* * * $ t $ t b e n

im

&nxea\i to« 3uftif-ittimfteriums

itttn SBefien ber 3«fHi«©ffiiUttte ö:2Birr»en: Äaf fe.

II. 3Q&rgang. Berlin, greicag Den 10. 3uli 1840. Jti 28.

^erfonal'&eräitftrrititgen, Zitehunb Orfcrnö ^crlcibumint bei tat ^uflij »SJcbörbfit.

A. SB «i ben Sa n te« ' 3ti fli j > it ol leg i eit.

1. 9» f f e f f or e Ii.

•. 3" «ffefforen würben ernannt:

ber Cber(ante<a,ericbt£ • JHeferrntariitÄ iHoiiffen' e ba bem
Dberlanbrtaertcrjt ju 'Pabcrborit, mit bem Dieiitraltcr

com 28. »fril b. 3.;

fccr Cberfanbefgeridit* « JJteferenbariu« «Brennina bei bem
JDberljnfefgrridjt )ti SRagrc t> xi r

.3 , mit bcm Tirnftalter

com 19. «Kai b. 3.;

ber Jtimmrra.erid>t««!Referenbariu« <5d>arn»enfa bei bem
ÄammergeridH, mit bem Cienftolter tom -2b. SKai b.3.

b. £er OberIanbe#flertAt« «SliTefior «Rfteniue' }U SOZd gtr«
bürg t|f an m« Dberlanbe*a,erid)t ju Naumburg oer»

fejt.

2. 3u Oceferenbarien finb ernannt worden:

bei bem Jtammeraerid)t: ber »u«fu(tator ÜKarfflein,
mit bem JNenihilter rem 30. »JOiai b. 3-{

bei bem C berfanbe*a.erid>t ju Jvranffurt: ber Hu**
fultator oon<sfaI, mit bem tuenfialfer tom 6. Stpril b.3-

>

bei fem Cberranbe#aeria>t }u (Stettin: ber 5tu«fuJ.

uior ca*t.it }u Äöntgjbrrg, mit bem Sienflalter

vom 16. Slpril b. 3-;

bei bem Cber(anbe#a.ertd>t |u Spreeau: bie «u#ful»
tatoren 1. «ßarittutf, mit bem Cienilafter rem 15. Jlpril

b. 3-, unb 2. 3rmer, mit bem Cienfcalfer vom 1. 3J»ai b. 3.;

bei bem C brrlante«a,erid>t Hrn«brra: ber 'Hui«

fultator Oadenfamp, mit bem Tienftjller 00m 23. ,;c»

bruar b. %
S. Subalternen.

Cer rrrmaliae JanN unb S tabtritbtrr unb jtreil^ufhl'fJiJlf)

(Jfdimann }u 'JKarienwerber i|i |um Sefretair bei
' bem £crrlanbee'a.erid)t ju fHatibor ernannt roorben.

Tem rberfaube«gerid)t# « Sefretair Jaftn ;» Uta ti bor i\\

bie Stelle eine« Sefretatr*, «rmioar« unb Snaroffater*
bei bem Cberlanbefaeridjt ju falber ftabt »erheben.

B. Sei ben Untera.eria>t«'93eb8rben.

1. C i r e f 1 0 r en.

Ter ?anb> unb Stabtaerid)ta"«9fatf> flnebet ju Sdjroba
ifr unterm 23. 311m b. 3. jum Cireftor beo" Jianb« unb
Stattgeridjte" bafelbjt «üerbödjfr ernannt roortrn.

Ter Stabtritbter,Cberlanbe«gerid)t<>*fTeiTor ©bfce julrru«
enbrie^en ijt {um Cireftor be« £antu unb etabtfleria)U
|u ©rcinemünbe ernannt.

2.0iatbe( fffefforen unb Rid>(er überhaupt.

Der £anb« unb £tabta.rri(f)t« • Tireftor £>itlebranb }u
Wie beim tft unterm 20. 3uni b. 3- »um SHatb bei bem
£anb< unb etabtgeria)t ju "paberborn,

unb ber vormalige 3uiTij « ÄommiiTanu* unb Wotariui, 3»'
uii :HMb 'JNorgenbeffer ju \B r e # I a ti unterm 23. 3unt
b. 3. jtim Watlj bei bem ©tattaeridjt jii fl&nig«b«rg,

tW(lerl)6d)il ernannt itorben.
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SBerfefcl würben:
i.berSanb» unb ©tabtaeridV'J'iKati) £>oppe ju ©Aro»

baan tai 2anb> unb <5tabtgeria)t ju "Dlrfcfien, 2. beri'anb»

unb ©tabtgeridjt« « 9?atf> pon ©diönfelct ju Mogafen
an bat £anb» unb ©tabtgeridM ju Scbroba, 3. ber a(6
etatt'mä&iger 2t|Teffor bei bem 2anb> unb ©tabtgeriebt tu
9?orbf>aufen unb af« ©erid)t*-ftommiffariu< |ii &ad)ia
anaeilrllte Cberfanberfaeridittl . ttffeffor gilter an ba« 2anb-
unb ©labtafridjt ju Quebiinbura, unb 4. 6er alt etat««

matter «(TetTor bei bem ganb« unb ©tabtgeridjt tu Sor.
iu« angeheilte Cberfanbe^erid)!«^ •»n'etTor ©ol bb.tr n M

©cridjt* » Äommiffariu« |n ©aujfa an ba« 2anb» unb
©tabtgrricbt ju 9?orbf>aufen.

<Stat«mä§ig« »ffeffor«©telleit mürben oerlieben:
1. bem JtammergeriAt« • «Keffer 2biem ju Dofen bei

bem 2anb> unb ©tabtaendjt iu JR ogafen, unb 2. bem
Äammergerid)t^2lffeiTor<2rome )u ßrfurt bei bem bor.
ti den £anb> unb ©tabtgeri*?.

C 3ufti|»Äommiffarien.

X>er3u|lii'Äommi(Tariu«gromm ju «PoUbam ifl geftorben.

SicffüxU nub 3uviöb i f t i 0 it S s 33 crö nt> cv 11 it ftcit

.

?ie ium SJejirfe ttt 2anb» unb ©tablgeridjt« :u 3a<
rebtbagen gehörigen Drtfmaften Talon-

, Tlegelon»
unb Ireptom finb, fo bie ©ericfcttfbarfeit in benfelben

bem gi*Tu-J lujtebt, jum ©eridst«fprengd M 2anb» unb
©tabtaericbK ju Stargarb »erlegt werben.

jDem 8anN unb Stabfgeri<f)t }u ©tre&len i|l bieder»
roaltung ber bi«ber oon bem 3nqui|itoriat ju -örieg au*«

geübten ÄriminatgerKbte'barfeit Aber bie 6 Cttfdjaften rr«

fogenannten 'Banfener £)alt>J, ndmlid): 39ifd)roi(, -ral»

benborf. Mit -Banfen, ©purroifc, 5tniefd)i»i$ unb
3obntpi( in ber ttrt übertragen, ba-j bat gebamte VanN
unb ©tabtgeridjt in ben, bem ©trafmaafie nad) innerhalb

feiner ©prurtfempetenj liegenben fallen jsrr güftrung ber

Unterfu*ung unb «biaiTung be« (ärfenntniffe« erftrr 3nftanj

befugt unb perpi1id)t(t ift.

j&tttwdfuitg auf neue friircfr Mc WcKtt:3ammlun$ fccfatmt gemachte ©ef*$c
ititb Söcrorfcmirtßeii«

©a« am 4. 3u(t b. 3. aufgegebene 11. ©tücf ber bie«.

jafrrigen ©efe>*j.©ammlung enthält unter:

JS 2093. bie «Bererbnung Pom «3. «Kai b. 3-, bie Terbinb«
Iidjfeit |ur Stnwcnbung gerempelter 'Jföaafce unb 0ei»td)te

oetreffenb«

JS 2096. bie Merhbdjfie Jtabinet>j>Prbre Pom 21. beff. Vitt.,

betreffruf bie !6efugnt§ tum ffialfengebraiKb unb bie

QHaubiPürbigfrit vor 6)erid>t ber im Aommuna(> ober fru
üatbienit angebellten , jur JReferoe ober alt fjalbinoalibe
beurlaubten Äorpfjager;

„V 2097. bie 9UlerliöARe Äabinet<.Crbre pom SO. beff. TOI«,

unb 3'bre*, betreffen» bie grmäüiauno. ber fffobnife>5ta»

nal-öefdüe für Xran«porte 0011 5tetnfol;(en unb mehreren

anberen <®egen|lanben;

JS 3096. bal ©efeft vom 15. 3unt b. 3-, aber bie Mbfcfcät.

jung ber ©runbffücfe pen geringerem SBertb«; unb

JS 2099. bie Sßerorbnung Pom 27. beff. 9Rtt., iregen ber

«pereim'aung ber ©eneral«Äommiffton \\\ ©olbin mit ber

Ötegierung }U granffurt a. b. D.

Wefcitiicbc Wevotbmmnen, S&lnifietiaU&etfüaunüen, %Wenav--ftefdi\nife bcö
®ekeimen JÖbetsXtibunaU unb <*rlaffe bev iSvüinu^iaUZsuftiy.Stoüc^icn.

J\s 160.

Berfüflunfl tom 6. SKat 1840, — bie )uri|lifcfccn ^rüfunflen 6etrrffenb, fuc fämmtli^e
^roiMtt3fn mit 9(u*f4>lug ber 9H>ein«^roPinj.

Xer Änbrang t*on 91rferrnbarirn }ur britfrn Prüfung bat ton ,Mt }u Oa^r jw^rnommen. $Mi @nb<

3uni 1839 brtrua bie $aty ber Cbfrgfri(bM*«(Tffroren ftbon 1139, ton benrn mrbt alt 200 ob«e S^ffoltiittj

orbeitenj unb biffe S«W »0*0 noct immer, »eil bei »eitern ni6t fo tnel ältere «ffefforen beförbert »erben Km«

ne«, a\i neue binjufommen. Um fo mebt fann unb muß burauf flefe{)en »erben, baß nur btmbati* unb unbebinfit

töt&rifle SXännet gu £)berjeri4)tÄ*Ä|Te|Toren teforbert »erben.
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<5ine fh-Mi^ere ttu«»abl erfcbeint nucb fcbo« be«M& nofbttenbig, »eil bie Grrfabrung lehrt, tag manche

von benen, bie ba« britle (framen bcitclm, ficb (»icmäcf>fl bri ben V an b

e

;-

-
3 ufi

i ^Ä c» II r cn mctu bewähren. 3n ei-

ner 5U großen SRifbe ber 3mmebiat«4?ramination<? Äommiffion liegt ber ©runb biefe« Uebelflanbe« nicht. 3» ©'*
aentbeil bot bie Aommiffion febon feit länger al« 15 fahren i^rc «nforberungen gefleigert. ff« fann jeboeb eine

Vrüfung, bie, »a« ba« tbeoretifche SBiffen anlaugt, auf eine münbliche Unterrrbung oon 6 bit 7 ©tunben, unb in

©etreff ber praftifeben ftäbigfeit auf bie Seurtbejlimg einiger Arbeiten fteb befeßränft, immer nur bei folcben Aan»
bibaten, »riebe entteeber befonber« gut, ober offenbar gar nicht qualifijiri finb, nicht aber auch bei ber großen

Sabl berjenigen, »eiche mitten inne (leben, ein fiebere« unb gang juberläfftge« 9trfu(tat gewähren. Sei al»

len Äanbibaten aber »irb fich au« bem günftigen Slutffall be« Dramen« auf beren unbebingte Sücbtigfeit flie-

gen (äffen, wenn SBorfebrungen getroffen werben,

ba(j nur bie tüchtigeren «Heferenbarien jum britten Dramen überhaupt jugelaffen, unb bie Seförberung

jum £1

bergericbW«'5t|TflTor nicht blo« bon ben groben, bie ber Aanbibat bor ber Äommiifion ablegt,

fonbern jugleicb bon bem pfliebtmäßigen Urteil feiner SJorgefeßten, bie ihn ^fbre lang ju beobachten

©elegenbeit hatten, abhängig gemacht »irb.

Su biefem $n>t<tt unb jum Srbufe einer möglicbft grünblicben AotifroDe über bie £ua(ififatton ber jur britten

Prüfung fich anmelbenben Slrferenbarien, unb bie Strt ber beiben er|len Prüfungen haben ©e. Sfiajeftät, unfer &l«

lergnäbigfler Aönig unb £>err, nr.cb bureb bie 3tllerhöcb|te jDrbre t>on ge|lera ju folgenben Stnorbnungen autoriftrt.

I. Sei einigen £>berlanbe«gericbtrn »irb e« mit ben 3lu«tultator* unb SReferenbariat* - Prüfungen riet

;u [eicht genommen. 3>ie ^räfibien haben baber biefem ©egenflanbe eine ganj befonbere Slufmeiffamfeit ju »ib»

men, nur folebe Süitglieber be« Äollegium«, bie ibrer borjüglicpen »iffenfcbaftlicben ©ilbung unb it)rer übri-

gen Crigenfcbaften toegen boju befonber« tüchtig finb, ju Crraminatoren ausjuwäblen, unb ficb bureb ibre «nmefen«

freit be« ben Prüfungen bie nöthige Ueberjeugung ju berfebaffen, baß ohne unjeitige Stacbficbt »erfahren »erbe.

$ae $rüfung«gefcf»äft ijl fo überau« »iebtig für bie £uadfifation ber Juflijbenmten, unb bierbunt mittelbar für

bie 3u|lijpflege felbfl, baß icb barauf befleben muß, baß einer ton ben Herren ikäfibenten, unb bei ben Äollegien,

bei »elcben nur ein $rä|lbent ift, biefer ftet«, unb faU« er r-erbinbert »irb, fein SSertreter ber Prüfung bon

«nfang bi« ju (fnbe beiwohne.

Xtm Sprafibenten ober feinem ©tellbertreter, in beffen ©egen»art bie Prüfung für bie Slu«fultarur ober

für bat 9teferenbariat erfolgt ifl, gebührt ein SBotum über ben %u£faU berfrlben, unb nur af^bann finb bie Am*
bibaten für beflanben )u eraebten, »enn ber ^räfibent unb beibe (^raminatoren hierüber einrnftanben finb.

2>e«ba(b if) aueb ba« ©utaa)ten brt ^räftbenten unb feine« etelloertreter« über ben ^u«fall ber Prüfung
flet« in bem ^rüfung«prototoD ju ermäbnen unb ba« (entere ton it}m mit ju jeiebnen.

J;te SlUgemrine ©ericbt««£)rbnung Jbl. III Sit. 4 §. 3 unb §. 450 be« Sln^ang«*, be«gleitben bie Sie«

fTriptc bom 20. Januar 1819 <3abrb. Ob. 13 (Seite 20), bom 13. SJiän 1826 ßabrb. Sb. 27 6. 82), bom
21. SKfli 1821 (^abrb. 23b. 27 ©.287), r-om 6. «ugufl 1827 (3a&rb. Sb. 30 e. 136) unb bom 17. Stuguft

1830 (3a&rb. Sb. 36 @. 148) befttmmen, »riebe ^nfprütbe an biejenigen, bie uir ltu«fu(tatur jugelaffen fein

»ollen, ;u maajen finb. Äanbibaten, bie, »ie bie« noeb immer titelt feiten ber %aü itf, fier ober fünf ©emefler

ibrer HniPerfität«jeit berftbmenbet, unb bann in ben legten SKonaten bie not&bürftigflen pofitiben Äenntniffe o^ne

alle« Stubium be« SRecbt« ftbneü fia) angeeignet baben, um fie eben fo fcbneU »ieber ju bergeffen, bürfen nie

barauf reebnen tonnen, ba« (framen ju befleben. Jie ©e»anbtbeit ber ©raminatoren muß SSürgfcbaft bafür leiften,

baß fold)e Subjefte bon ben grünblicb torbereiteten flet« unterfebieben »erben.

(Jine ganj befonbere Sorgfalt muß eben fo ben SHeferenbariat« » Prüfungen juge»anbt »erben.

36 babe bie Seforgniß, baß babei ju nacbllcfctig berfabren »irb. 3Ser jum SUferenbariu« beförbert fein »ill, muß
außer ber nötbigen '^ertigfeit im 0leferiren niebt allein bon ber ^rojeß«£>rbnung, »ie in allju »örtlicber ?ln»en»

bung be« §. 10 Sit. 4 Jim. III ber 911g. @rrirbt«*£rbnung bin unb »ieber angenommen »irb, fonbern auep

üon ben übrigen Xbtitoi ber ©eferjgebung'fo fiele Äenntniffe befißen, al« erforberlicp finb, um bie ©teile eine«

tücbtigen llnterricpter« auCjufüflen. 3n«befonbere muß er bei ben $>auptmaterien be« ganbretbt« nacbju»rifen

im ©tanbe fein, baß er ficb niefct b(o« mit bellen pofttifen Sejiimmungen, fonbern mit ben ©runbfätjen ber ©efetj*

oebung bertraut gemaebt pabe, unb über bie Uebereinftimmung ober S(b»eicbung be« ifanbreebt« oom gemeinen üRedbt

«u«funft ju- geben rermöge. Slucb iji ba« 3Uferenbariat««Cframen noeb mebr al« bie Hu«fultator»^rüfung auf bie

natürlichen Jäbigfeiten ber Äanbibaten ju riebten. ?feblt e« ben Äantibaten bieran, in«befonbere an einem

gefunben richtigen Urtbeil, an ©abe ber Sluffaftung unb an Alarbeit, fo mögen fie ficb balb jum ©ubalternenbieml

ober ju einer anbem Saufbabn beflimmen. Xtr ©taat fann nia)t jugeben, baß fte naep abgelegtem Dramen al«
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untütbtige Ritbtrr ober 3»H»J • Äon mifTtirirn bem ^ublifum jur 2aft fallen, unb anbeten tüchtigeren 8Xännern bie

$lu*ficbt auf ä?ff6itrrung entjiepen. S?rM6t Kantibat aber bie erft>rterli<t>en natürlichen ftapigfeiten, fann je«

bocb nicbt ba« SKaaß ber Kenntniffe na*»«!'«, welcbe« na* bem SJorfiebenten ein Rcferrntariu« befißen muß, fo

ifl er opne Racbficbt auf wenigficn« fecb« SHonate jurücfjuweifeii.

II. Äurb folcpe junge SRänner, bie burcb päufige äJerjögerungrn, burcb Unflriß, SHiin^d an Jienfleifer,

Unfittlitbfeit ober mutwillige« Scbultenmacben ju Rügen äkranlaffung, unb nitbt übrrjrugenbe Seweife ibrer Sötf*

ferung geben, mftfffin au* brm Staat*bienft entfernt werben. £ie 9tufrrct>t^>iftuii{) einer regen unb jrrrngen 2u«$i*

plin fowobl über bie 9(u«fultatorrn al« übet bie Referenbarien fann überhaupt ben ^räflbien nitbt genug empfob*

len werben.

III. Ter 9fu*bilbung ber ?lu«fultatoren unb Referenbarien haben bie ^räftbien unb bie SKitglirber be*

Kollegium« burtb 3"tbtil«ng fron Arbeiten, bie ihren Kräften angemeffen finb, unb fi« hinlänglich befcbäfttgen,

fo wie burtb SMeprungen über bie an ibven Arbeiten wahrgenommenen SDiän^rl ficb mit retbtem Orrnfle anzunehmen.

31m heften gefcbirbt bie« beim Jefrrtiren babutcb, baß bie Dejernenten ficb bie Satben r<on ben ibnen

jugrorbncten Referenbarien beitragen loffcn, unb fte babei auf ibre Tfebler unb bie ©rfetje aufmerffam matten; bei

ben Relationen aber babuttb, baß bie Korreferenten bie SWängel in Ranbbemerfungrn anbrüten, unb befonter« bar«

auf tiaften , baß bie Referenbarien bie Crrfenntnißgriiube ».wrcfmäßig unb ber bom KoÜrgium auagefprccbrncn 9(n»

ficht entfprecbenb aufarbeiten, hierbei wirb nur ju oft gefehlt. Die Kften weifen rt natb, wie nitbt feiten jttb

bie Korreferenten mit ben oon ben Referenten angefertigten 3iften»Crrrraftrn unb weitfcbweifigen au« ben Relationen

oft wörtlich abgetriebenen (Fntfcbcibung«grünbcn begnügen, bie bisweilen felbtf mit bem ffntrrfultate nitbt im Crin*

Wange lieben. Tit Referenbarien fönnen aber autb nur bann im Stanbe fein, bie Slnficbt be« Kollegium« in al«

(en fünften getreu wieber jitgrben, wenn |le bem Vortrage ber Sachen beigewohnt baben. üefelben finb alfo jum rrgelma«

ßigen 9Wucbe ber Sprucbfißungen anhalten, unb tiefe werben oon um fo größerem Snterrffe unb Rutjen für fie

fein, wenn ibre Relationen, fofein bie Korreferenten foltfce al« praftifcb brauchbar erflären, »ollftänbig oorgelefen

Werben, unb bie tyrafibien bierbon SBeranlaffung nebmen, |le aufzumuntern unb anjuregen. Schon gegenwärtig bro«

bauten mebrere ber Herren ^räfibenfen birfe« iwccfmäßige Verfahren.

9^fi mebreren Kollegien i|t ferner bie (frnriebrung getroffen, ba(j bie Referenbarien zum Vortrage ber ihnen

unter Sluffitbf eine* Kobejernenten zugefebriebenen, wenigften« ber witbtigeren, ÜHemorialien im Kollegium jugelaffen

unb angebalten werben. Sfucb biefe* übenbe unb anregenbe SBerfti^rrn fann itb nur $ur allgemeinen ©efolgung ben

%'rüfibien ftipfeplen.

Ueberbaupt muß itb ben ^rafibien bie Sorge für bie 3fu*H!bung ber jungen geute, bie \\\ ibren .?)aupt*

pflitbten gebort, retbt bringenb an« .$rr} legen. So weit bie Herren ^räfibenten uub 3,'ice • 'Vräfibenten in biefet

Sejiebung ibrer anberweiten ©eftbafte toegen nitbt unmittelbar tbätig fein fönnen, mögen fie wenigflena barauf fe«

ben, baß bie übrigen 2)Iitglieber be« Kollegium«, jeber in feinem Krrife, auf bie SluMIbung ber Referenbarien

binwivfe. 3* wünfebe unb erwarte, baß mir in ben jebeamaligen 3apre*beritpten bie jur Hu*bilbung ber Refe-

renbarien getroffenen SWaaßregeln angejeigt werben.

IV. Sunt britten Dramen, ber Kanbibat mag baiJelbe für £anbe«»3 lt l1ii-'Ä'-
,Degifn c^ ft nur für größere

llntergevi*te i3ll!g. ©tritfct«»rrbnung 2bl- Hl J«t. -4 §• 34) begeben wollen, bürfen unbebingt nur foltbe Refe*

renbaiirn jugelaffen werben, weltbe natb ber rciflidjen (Fnoägung be« Kollegium« ftbon au«reitbenbe groben ibre«

gleiße« unb ibrer moralifcben ?fübrung, i^r ec guten natürlitben Einlagen unb Äeuntniffe unb ibrer

praftifdjen ©ewanbtbeit abgelegt paben. öet einer fo langjährigen Seftbäftigung ber Referenbarien unter ben

9(ugen be« ^räfibium« unb ber Rätbe fann e« nitbt febwer fein, über bie -Cualififation berfclben ein ritbtige« Ur«

tpeil ju fäßen. ^arnit aber biefe« llrtbeil über bie Referenbarien nitbt baburcp erftpwert werbe, baß |le bie Je»
partement«, in benen fie arbeiten, öfter mecbfeln, fo beffimme itb,

baß jeber Referenbariti« in bem Departement be«jenigen Kollegium«, bei weltbem er natb jurütfgelegtera

»weiten (Framen eingetreten» autb bi* jur S^eenbigung be« Referenbariat« ferbleiben muß,

bebalte mir nur für gan, betontere, ^äfle bie ©enebmigung einer nüberen SJerfeßung for, unb werbe autt» fol^e

immer nur unter ber -IVbingung ertbrilen, baß ber Referenbariu«, beoor er jum (Framtn jugelaffen wirb, minbe»

fien« ff in 3abr bei bem neuen ÄoBegiuw arbeiten muß, fo baß baffelbe |up feinen gäbigfeiten, Cigenftbaften

unb Kenntniffen burtb egrne ffrfabrung bat überzeugen fönnen.

V. Um eine noaj juberläf|lgere KontroDe über bie praftiftpe »rau* barfeit be« Referenbaviu« ju gewin»

nen, befUmme itp ferner:
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1. jeber Korreferent eine« Deferenbariu« &at jugleia} bor Abfefcung Uttefö eine 6enfuc tcr De*
lation ju rntn*erfrn, in berfelben firb barüber:

) ob ba$ Äacboer&ältniß boflflänbig, aber präria unb flar borgefragen,
*

l») Ne 83eurtbcilung Woblgeorbnet unb fcic Decbrcpunfte ge&örig entw'itfrlt Worten,
c) batf Süotum riebtig, ber Sättige angemfffen unb erftböpfcnD aufgefallen, unb

«1) bie 3cbreibart gut, ungefünüelt, einfaib unb beutlirb ifl,

au^ufcrfcfctn, t>irrbrt bie erpeblicben 9Hängei, fo Nie bie Sorjüge bec Arbeit ju bemerfen, unb am
£tpluffe eine Aeußerung bavübrr (jinjujufügen:

ob bie Delation für praftifcb brauchbar befunben Worten.

Orine folcbe fe'enfur fann füc bie Korreferenten, weiße eben felbft bie Sadje bearbeiten, unb bie Defa*

tion be* Defcrenbariu* gelefen fcaben, Weber mit befonberem S'üaufwanbe notb mit großer SKübe Oer»

bunben fein.

2. Tiefe (£enfuren Serben, naebbem ber Deferenbariuö fie burrfcgelefen unb mit feinem „vidi" berfe&en

bat, ui ben Tienflaften beffelben gebraut.

3. 3i>enn &iernä<bfi ber Deferenbaiiu« bei bem ^räfibium fic& um Orrl&eilung be« Attejiea Sebuf« bec

3u!aiTung jur brüten Prüfung melbef, fo bat berfetbe bem ^räftbium ein, na* äiorfeprift be* Deffript3

oom 20. April 1837 ßabrb. 23b. 49 0. 477) tingeri(btete« äJerjeifbniß aüer feiner Delationen ein-

jureitben.

4. Ter ^räflbent berglcinjt bie unter 2 s brt Deffripta bejeiäneten Angaben mit ben TiflributionSbiU
•

tbern unb berichtigt |le nach benfrlben. Tos" Skneüpniß wirb bem mir bei bec
;
spräfentation bed Kan«

bibaten ju erftattenben 23erirbte mit ben Tienfiaften unb fämmtluhen barin be'finblicben (i'enfuren bei*

ßflfiJt.

5. (?* muffen wenigen« 18 Pioil.Delationen unb 6 Deferafe in Kriminal« ober ftefalifcfcen llnteflutfmng**

fachen in ben Genfuren für praftifcb brauibar erachtet Worten fein, e&e ber Kanbibat ;u ben

*Probe* Delationen jugelaffcn werten fann. 83ei folrben Dcferenbarirn jeboeb, bie gegenwärtig fchon

längere 3'ü beim Kollegium referiren, bleibt bem Crrmeifen ber ^räfibien anpeim gegeben, mit Dütfficbt

auf bie bteper ron tfcncn bewiefene iurbtigfeit unb bie Tauer ibre« Deferenbariata eine geringere
3a bl ber noch ju liefernben praftifeben Arbeiten ju befiimmen. Delationen, bei welchen eine

auffalle nbe öertögerung jlatt gefunben bat, »erben, wenn fie auA für praftifA brauAbar eraa>

tet werben, niAt mügejäplt.

6. Tie in bem Dcffripte r-om 20. April 1837 rorläufig getroffene SJefrimmting, baß bie Deferenbarien,

WelAe flA ber brüten Prüfung unterwerfen Wollen, bon ber Anfertigung befonberer ^robe'Delatio»

nen ju büspenftrrn |lnb, wenn |le barauf antraten, tyre «Cualififation Ali Afferenten natb ben De*
[attonrn ju prüfen, Welc&e fie wä(irenb i(ire« Deferenbariat« bei ben ©eriepten, bei benen fie beföa'f»

tigt gewefen |lnb, geliefert (>aben,

fallt fon jeßt an fort, ba ba* berfelben jum ©nmbe (iegenbe ^rinjip in ben tforfte&enben S3eilimmun*

gen ju 1 — 5 generalifirt worben i|T. Alle Kanbibaten muffen mitbin oon jet^t ab wieber be«

fonbere ^robe»Delationen, woju aber nur eioil»%Voj({j.Aften ber 2anbe^*3u|lii=-KoBegien ober be^t

©e&eimen Cber«Iribuna(ö gegeben werben büi-fen, anfertigen.

VI. jßon einigen yrobinjial«3u|lij*Kollegien werben inbeß bisweilen biel iu leidjte Saajen ju^robe*
Delationen für bie britte Prüfung jugetbeilt. »Senn ber Kanbftat jwei Olelationen, bie einfatfce Satb« unb De(bW*
verbaltniiTe jum ®egen|1anbe taben, obne erb^eblicte ftefcler anfertigt, fo fann bie« bon feiner $ä&>gfeit, aueb per*

wirfeitere ^rojeffe unb f*wierigere DeajWfragen ?u bearbeiten, niitt bie nötbige Ueberjeugung gewabren. SBenig»

(leni eine bon ben ju sVrobe* Arbeiten jugetfoeiiten 6a*en muß in facto unb in jure, ober boep bie eine in

facto unb bie anbrre in jure berwirfelt fein.

Werner ift ti notpwenbig, baß bei bem Sortrage ber <2a<pen in ber Si&ung bie «Probe-Defafionen jeber*

jeit boO|lanbig, unb jmar, wo mögtieb bunb ben Kanbibaten felb|T, borgelefen werben, bamit lai Kollegium barü*
ber urtbeifen fönne, ob bie Arbeit aueb witflid) probemäßig fei. häufig werten ber3mmebiat»(?ramination«'Komr
mifjjon Arbeiten eingereicht, bie ben gefetjli(ben Anforberungen buretau« niebt genügen. <$i fmb au(b nirbt feiten

rtäfle r-orgefommen, wo bie bei ben Kollegien beftelHen Korreferenten felb|T bie borpanbenen wefentlirben , bie ^ro»
bemäßigfeit auffctließenben SKänflel wabrgenommen, in ben äHorccnfurrn fpejiefl gerügt, unb benno<p im JH>iberfpru(&

bamit, am S^fuß ber Genfur bie Arbeit für geeignet jur Vorlegung bei ber Kommiffion ertlärt paben. 3n allen
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folgen fällen muffen bie ^Relationen ofcne ©eifere* jurütfgewiefen trcrbrn. <2tben bann, wenn tie probemäßig-

feit t»cc Urbrit aucb nur jweifelbaft ijt, trirb e* in Pen mtificn fallen ju be$ Äanbibrtten eigenem Stylen gereitpen,

wenn er an^r^attrn wirb, flatt jener rint anbrre Delation anjufertigen.

VII. 3unge SRänner, benen ti an gepöngem (gtbarffinn, an praftiftber 23eurtpeilung$fraft, 91rtbt*fennt-

niffen, £eutli(bfeit unb ^räcifion be3 Vortrag« notb gebri<bt, bürfen ju ben $?robearbriten gar mtpt jugelaften wer-

ben. 2$enn jebotb in einem ^weifelbaften ^fafle bie Sulaffung erfolgt ijt, bie von ben ÄanbiPaten gelieferten 9lr-

teilen aber ba* vorläufige Urteil nubt bewäprt traben , fo muß bemnü(P|l epne unjeitige 9Ta<bficbt unP SRilbe ba«

^räfitial-Vtlrfl na* Sefinben ber Umftänbe entweber ganj verweigert, ober ti muß boeb au*Prücfli(b barin erwähnt

werben, baß unb warum ber ÄanPitat nur ju einer Slitbterftelle bei größeren Untergericpten für qualifijirt eratfctet

»erben fönne. Ueberpaupt muffen bit Sltlefte fict> fünftig allemal fpejieü barüber auflfpretbrn, ob ber Äanbibat fei-

ner <?igenf<baften wegen jum rber-öerutM'SllTeffor vor jüglicb, gut ober pinreitfcenb, ober ob tr fi<b nur
jum Siebter bei einem größern Untergericbt qualifiiire.

VIII. Sie »on ben Äanbibaten jum britten Dramen eingereihten Soflr^^rionen » 95erjetcbniiTe fmb oft fo

unvollflänbig, baß etf ber 3nimePiat«(?ramination^Äommi|"i]on unmögitifc wirb, eine gehörige $u*wapl ber jur i*rü*

fung einjuforbernben Arbeiten barni* }u treffen. muß e$ baper ben ^räfibirn jur spflicpt mawen, barauf ju

fet>en , baß ber ^alt biefer &tT$cid>niffe bem 9Uffrtvte vom 12. Slugujt 1833 (^aferb. 85b. 42 ©. 14b) gehö-

rig entfpreebe, unb baß namentttcb niemal*, bie jur Angabe einer „furjen ^rojeßgefebjcbte" barin befUmmte

dlubrif unauagefüfit bleibe. X« jtanbibaten rönnen bie ^ellitänbigteit be$ Serjeitpmffe« febr leiebt rrreirfeen, wenn

He fi<b gleitb beim Stbfcpluf) ber ^«(fcen bie notbigen Jtotijen fammrin.

IX. Crnblid» mögen bie ^räfibien ben Ülcfcrentarien no<b $folgenbe$ eröffnen:

Jer - SWinifier ifi Pen bei* Äönig* SNajeftät autoriftrt, von ber ©eftimmung be« §. 17 ber SCHer-

böifcft aenepmigten 3nfrruftion für bie 3mmePt'at*3u|ii}*(nammation#«Äommiffion Pom 8. Februar 1834 (3abrb.

83P. 43 ©. 141), toonad) bie SBieberbolung einer ganj ober tbeilroeife ungenügenb ausgefallenen Prüfung nur
einmal geflattet rorrben foll, unter Umflänben ju btepenfiren. S5en biefer (?rlaubniß wirb berfflbe jebo* fünftig

nur bann ©ebraueb macben, wenn bci^f SRtff naep bem ©utaifcten ber (?ramination#*&ommifllon pje ©rünbe brt

ungnnfHg aufgefallenen kramend außerpalb ber ^erion bed Cframinanben liegen. 3»n allen übrigen füllen muß
ff bei ber S3eftimmung ber ^nfjniftion verbleiben. 3*ie einmalige SBiebrrtiolung ber münblitpen Prüfung foll über*

bem nur mit folgenben ©efepränfungen geftattet werben:

1. $at bie münb liebe Prüfung )War ein niebt gan\ unjureütenbe* Stefultat gewäbrt, ti ifr baffelbc je«

bei nid-t pinreiebenb jur £ualififation für Sanbee*3u|1ij*Alotlegien gewefrn, fo barf ber ßanbibat ficb

nie vor Slblauf von 9 SJtonaten von bem ftattgefunbenen Dramen, jur anberwettigen Prüfung melben.

2. #at bie münbli(be Prüfung ein ganj unjureitbenbe*. Wefultat gepabt, fo fann bie 3"IolTung jur wie»

berpolten Prüfung nia>t vor bem Ablaufe von 14 %ai)xtn erfolgen.

3. Sei jeber wieberbolten münblicben Prüfung follen bie jtanbibaten nur bann ali binreiebenb oualtnurt

eratbtet werben, wenn alle brei (fjraminatoren über ba4 genügenbe Sllefultat einver|lanben jtnb.

85erlin, ben 6. SKai 1840. 3>er 3uftij«SKini(Iet

ä\
v
üpl*r.

3ln bie «Pnlfltien (ammHidrer Docraeridjte, mit «u'nuljme Verer in tn JRb«nprorin|. I. 2067. (). 146. Vol. 3.

Jtä 161.

Verfügung Pom 20. 3uni 1840, — über ben Seitpunft ber Änwenbbarf eit ber vorftebenben
Verfügung vom 6. SRai b. 3.

Um ben SPebenfen juvor ju fommen, weltbe über ben 3*itpunft ber Slnwenbbarteit ber an bie ^rafifcten

fammtlit&er Dbergentbte, mit «ufnapme berer in ber Stpeinprovinj, über bie juriftifrben Prüfungen ergangenm

Verfügung vom 6. SKai b. 3. entfielen tonnten, wirb ben genannten qjräflbien ^olgenbetf (»termit eröffnet.

3)a^i SHeffript vom 6. gjtat b. 3. entbält »efliinmungen, weltbe

1. bie er fte unb j weite Prüfung betreffen,

2. bie ©rforberniffe ber Sulaffunö jur britten Prüfung feftfetjen,

unb 3. für bie 3mmebiat-3«fHj-Ch:amination«»ÄominiffiMi frfbft in Sejiebung auf bie von ibr anjuftrfren-

Pen Prüfungen maaßgebtnb finb.
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.fnetnacb teftimmt fict) ber $t\[?m% fon welchem ab bie in jenem 9teffripte getroffenen Stnorbnungen ihr« ÄnWen»
bung erhalten müiFen.

Sie ©eflimmungen ber erflen 3(rt fmb bon ben 2anbe««3u|h>kol[egien bei allen, Pom Jage be« Crn»

pfang« be« Steffript« twrfommenben etilen unb jweiten juriittfcben Prüfungen in Knwenbung ju bringen.

2>urcb bie Seflinimungen ber j weiten Slrt, toobin in«befonbere bie ätorfebrift unter Dtum. V, 5 be*

Steffript« gebort, habe feabficbtigt, alle Äanbibaten Pen ber britten Prüfung fo lange aMjufcbJiejjen, al« noch

irgenb Sebenfen obwalten, ob fie ben ©rab ber praftifeben 3fu«bilbung erreicht haben unb biejenigen natürlichen

^äbigfeiten in bem ©rabe heften, ttekfcc bie 3"'affung jur britten Prüfung erforbert. %it bie«fälligen 33eftim«

mungen mufTen ton ben ^räfibien ber 2anbe*»3u(H>Äotlegien ton bem Sfitpunfte be« empfange« be« 9te|tript«

ab in allen pUen befolgt werben, mitbin in $bficbt aller Äanbibaten, welche noa) niebt jur britten Tvü-
fung präfentirt finb. SHeinerfeit« »erbe icb bie ©runbiäße be« Steffript« in allen fallen jur 3lnwenbung

bringen, in welchen bie Äanbibaten ber 3mraebiat*Äommi|Tton 3iir Prüfung noeb niebt überwiefen fmb.

kein Äanbibat bat ein Stecht, ober aueb nur einen billigen SInfprucb barauf, nach milberen ©runbfätjen,

al« allgemein für notbwenbig befunben morben, geprüft unb beurteilt ja werben. SBielmebr baben (seine äKajcftät

llllerböcbft ju befcbliejjen gerubt, unb icb bin für bie tlu«fübrung biefe« Befehl« terantwortlicb, baß fortan fein

Äanbibat al« tfifeffbc bei einem 2anbe«*3u|lij«=ÄoUegium ober einem großen Untergericbt angepeilt werben foll, ber

niebt Podftänbig ju bem einen ober bem anberen qualifijirt ift, obne bag ein llnterfcbirb barübec gemacht werben

fann, wie Weit ein Äanbibat mit feiner ÖJotbereitung jur Prüfung febon gebieben ijt. 5lu« ben in bem Sleffripte

Pom 6. SRai b. 3- angeführten ©rünben fann jeboeb bie binreiebenb bejtanbene britte Prüfung nur bann mit Su*

Perläffigfeit bie ©ewäbr für bie £ualififation be« Äanbibaten leiften, Wenn bie ^räfibien mit <5rn|l unb obne un«

jeitige Stacbficbt lebiglicb biejenigen äanbibaten jur britten Prüfung präfentirrn, welcbe überjeugenbe groben ib«

rer guten natürlichen Anlagen unb Äenntniffe unb ihrer praftifeben ©ewanbtheit im münblichen unb fcbriftlicben SBor«

trage in einem foleben ©rabe abgelegt haben, al« alle biefe (Jigenfcbaften für SNitglieber ober 3«ftij*Äommiffa««

rien eine« i»anbe«*3ufli$*Äollegium« ober eine« größeren Untergericbt« erforberlicb fmb.

Die 53e|limmungen ber britten Slvr enNicb hat bie 3<n>i^biat'3u|li)>(?raminafion«'^;ommiiTion auf alle

ihr jur Sefcblujjnabme forliegenbe Salle anjuwenben, fte möqen au« einer früheren 3«t fic& herfchreiben ober nicht.

Stach ben Per|lebenben ©runbfäflen haben fich bie ^rdftbien in ben Portomraenben fallen $u achten.

Serlin, ben 20. 3uni 1840. 2er 3uftij.SKini|ler

SKübler.

5ln bie Vraflbitn fammtlidbcr Cbfraertdite, mit 9tu#nabmt tttn in Itr Ot^cinproeinj. I. 2754. O. 146. Vol. 3.

JSs 162.

Verfügung Pom 6. 3uni 1840, — betreffenb bie Angabe ber 6tunbe be« Anfang« ber 8ubha«
|lation«»Iermine in ben eubha|lation«»^atenten.

(§. 6 g?um. 3 htr <£\tbt). Etbn. o.4.2Kar» 1834, @ef. ©ammt. ©. 39— Dtoffr. ». 19. TCäri 1835, 3aljrb. ©fc. 45 ©. 208.)

&u« ben in bem ?(n\eiger jum ?lmt«blatt ber bortigen .königlichen Regierung für ba« laufenbe 3ahr auf-

genommenen ®ubba|lation««^atenten hat fich ergeben, baß fowobl bei bem königlichen JDberIanbe«gericht, al« bei

oerfchiebenen llntergericbten be« bortigen Departement« bie ©tunbe be« Unfang« ber 8ubhajtation«« Termine nicht

angegeben, fielmehr nur ber Xermin«tag au«gebrücft ift. 3sie« genügt nicht, um bem 3ro«tte be« §. 6 9tum. 3
ber @ubba|lation«.Orbnung tom 4. SWärj 1834 (©efeß-Samml. e. 39) ju entfpreeben, fielmehr aebört, wie be«

reit« ba« Steffript Pom lü. SJtdrj 1835 (3ahrb. «b. 45 @. 208) anbeutet, jur foü|tänbigen 3eitbe|hmmung be«

2ijitation««Xermin« auch bie Angabe ber ßtunbe, ju welcher berfelbe eröffnet werben foll, bamit ftch batf tau^u«

flige ^uMifum unb bie Stealintereffenten banach richten rönnen.

2>a« königliche Oberlanbe«gericht hat ?(norbnungen ju treffen, baß bie bemerfte Unboll|lanbigfeit fünftig

bermieben werbe, ©erlin, ben 6. 3uni 1840.

Xtt 3ufh>$Riniflet

S)tühler.
«n ba« ÄSnigt. Dbfrlanfcrtflericht ju 9?. I 2305. S. 55. VoL 7.
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J\s 163.

Verfügung 1 1> in 6. 1840,— betreff enb bie (B itberfTrlfun^ b«r <Spejial'2>epofital»Äapitalien

auf 3tujltfal«©runbftücfr.

(§. 43 ff. Sit. 2, i. 195 Sit. 7, §. 188 Sit. U, §. 3S9 Sit. 2t SM. 1 »inf 5lnh. §. 160 51. ?. W. — §J. 17 n. 20 Sit. 47

SM. 1 unb §. 1* Sit. 0 SM- 11 «• & C. — §. 4b Sit. 1 tw. Crfii.)

Huf ben Srriebt bom 2. b. SKt>J., betrrffenb He eieberftellung ber €pe}ial»Sepefital»Äapitalien auf 9lu»

ftita(«©runbftücfe, nürb tem Äöniglitben yupi|[en--Äollegium ^ol^enrc* eröffnet.

£ie©efe(}e unterfebeiben in 23etreff ber 9teal|lcberbcit niefct jwifden Stüterintern unb anbern 5Huflifaf-®rnnbftüf-

frn. E* würbe ouf einer willfübrlicbrn Stnnabme berubrn, wenn man ben Stuf'trucf „ifanbgüter" im §.17 Sit. 47

Xbl. 1 ber 9lllg. ©eriebta « Crbnung auf Rittergüter befebränfrn wellte. E* recbtfrrtigt ftd) btr* webet au* ber

fcaffung jene* ^ragrapben, worin i'antgiitcr ben ftäbtn'den ©runbftücfen gegenüber grftellt finb, nerb au$ bem

Umftanbe, baß fub'bafürte ablid-e ©üter ebne Einwilligung aller 3nterr|Tentrii niebt jugefeblagen Werben feilen,

wenn nirbt jmri Srittbeile ber Sare arbotcn »orten.

Saß unter JJanbgütern aueb anbere als abliebe ©nmbflücfe berfknbrn trerben, aebt beuflieb au# bem §.14

Sit. 6 Sbl. II ber m$. ©ericbt^Crbnuna unb ben §§. 48 ff. lit. '->, §. 1«J5 Sit. 7, §. 3ü9 lit. 21 Sbl. 1

unb anbrrn Stellen be* 91l!g. SJanbrcdt* Werfer ; unb baß eine bwotbefarifebe a?rrf,cberung auf i'anbgüter, im

Q»ea.rnfa$ ju ftcbrifdien ©runrfiücfrn, ebne Untrrfdieb jwifrben Rittergütern unb anbrrn 9hiftifalarunb|türfrn, gefeß«

lid) für genüarub angenommen werben müife, wenn fie innerhalb jwei Sintberten br*5*>rrtba geWiibrt werten fann,

fpridt §. 18» Sit. 14 Sbl. I 9111a, Üanbrrdt* unb §. 2U Sit. 47 SM. 1 ber «Mg. vV,enebt*.rrbnung unjweü

frlbaft au«. Rur bei Sarlrlmen au* bem ©eneral*Srpo|itorium ift im §. 46 Sit. 1 ber ^ppetbefen* £>rbnunfl

eine fpejielle Sfitfnabme gemaebt.

3>Iit Rüeffiebt auf bie S3eflimmung be# §. 160 SlnbangJ jum M% ganbredt ift baber aueb eine $bPo«
tbef für SDiünbeleermegen iunerbalb jwei Srittbeilen be$ &ettj)0 eine« Q>'nmb|lücr\<, bc* fein Rittergut ift, für

gefe&Iirb ficbcr $u balten, fo fern nirbt ba$ ©roeral»Sepoftterium Xarleibcr ift; unb bie Aünbigung wirb fia) Hc$
be*balb, weil bie £ieberbeit nubt innerbalb ber ertfen Reifte be* Sßerlb* fällr, niebt reebtfevtigen laiTen.

£ierna<b &at ba« Äcniglirbe ^Mipillen.&ellegium fid) 3U adten. Berlin, ben 6. Sunt 1S40.

Xer Suftij-SEIttniptt

«n tat Äbnial. TJuriacii-ÄpOrgiuin )U «J?. I. 2534. D. 15. Vol. 10. SKübler.

.As 164.

35 erfööurtij bom 15. 3uni 1840, — über bie Eintragung einer ^rote|lation wegen niebt

erbaltener Valuta.

(§. 177 Sit. II £pp. Crfcn. — «Rffrr. ». 18. Suli 1835, Jjhrb. 5«t. 46 0. 155.)

«uf bie am 2. b. SPIta. erbobene Anfrage eröffnet ber 3u|li5«3!>iiiii|ler bem Äöniglicben 2anb- unb SUbfe
geritbt,

bag bie ßintragung einer ^rote|1ation Wegen niebt erbaltener »aluta, §. 177 Sit. It ber .^ppotbe«
i, niebtfen.JDrtnung, niebt auf bie bloße «njeige bed tcebulbner«, fonbern nur auf ben binju trefenben

au«brü(flid)rn Vntrag brjTelben gefebeben barf.

Ser bejegene §. 177 bejlimmt, baß ber gcbulcner bie niebt erfolgte Soblung bem ©eriebt anjeige unb
baß et bie ^roteftation eintragen laffe. Qx foll alfo mebr tbun, ate bie niebt erfolgte Sablung anjujeigen.

3n bem borliegenben ^aDe War um fo weniger Wrunb jur Eintragung jener yroteftation rorbanben, ali
cmcvtbeilö ber 8ebulbner audbrüeflid) bie Söfebung. auf ©ruub einer ben bem ©laubiger noeb ab ».uge«

benben Erflärung, in Antrag gebraebt b'itte, anberntbeil« nad) btmöeriebte be# Äöniglieben Hanb« unb ZWtU
geriebt« an baä £>ber(anbe«geriebt bom 22. tfpril b. 3. bie bon bem Saturn ber Eintragung an )u berecb'

nenbe 3btägige ^rift längft abgelaufen unb bie lörbauprung beä Sebulbner« gan$ unbefebeinigt war, Bit SReffript

bom 18. 3uli 1835, 3abrbüeber öanb 46 6eite 155 U 2.

la« Äönigliebe 2anb» unb etabtgeriebt bat baber bie eingetragene ^roteflation ju löfcben.

Serlin, ben 15. 3uni 1840. Ser 3;uflii.«Winifler

äKübler.
9tn ta# flOniflficffe 2anb« unt etabtflfricbt ju 9?. I. 2637. £>pp. @. 3. VoL 2.
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J& 165.
Verfügung Pom 30. $uni 1840, — bie Erhöhung bec Amtsf autione n betreffe nb.

l».Jcab. Crtre e. Ii« gefruar 1832, 0«f. Samml. ©. 61 - t7?fffripte e. -20. SOiilrj lb33 unM2. September 1*36, 3abrb.
41 ©. 236 unt 48 ©. 237.)

a.
Strikt beS OberlanbeSgericptS ju 91. Pom 19. 3uni 1840.

Sie $öhc ber Slmtsfaution, welche bie in ber AUerp. ÄabinetS » £>rbre Pom 11. Februar 1832 (Cef.

Samml. S. Gl) unter 9tum. 1 Söutbft. c, d unb e bezeichneten Beamten ju beftellen Daten, richtet |icp in ber

Siegel nach bem »Betrage tbred 2>ien|teinfommenS. 3>ag feie na* ber getauten AUerp. ÄabinetS - £rbre für fau«

tionspflicbtig ju eraebtenben Beamten, welche früher opne Äautionsbefleüung ihr Amt übertragen erhalten hoben,

in bem ftalle ber Erlangung einer ©epaltSjulage jur SBejtellung einer mit tiefer leßtern im ^erpältnig ftepenben

Kaution anjuhalten fmb, 'ijl fefcon in bem bo^en 9teffripte bom 30. SRärj 1833 auSgrfprothen (^abrb. S3b. 41

S. 236). eben fo ergiebt fiep au bem bobrn 9teffripte bom 12. (September 1836 <3abrb. 2?b. 48 S. 237),

tag berjenige Beamte, tvrlcber in feiner lü^beri^en Stelle bereite bie erforterlicpe Kaution befiel. t hatte, aisbann

ju beren ©rhöpung Prrpflicptet ift, wenn er in eine höher botirte Stelle aufrüett ober in eine antere, mit pö*

perem (finfommen ferbunbene Stelle Perfekt wirb.

Ob aber auch berjenige Beamte, welcher beim Antritt feine« Amts feben eine Kaution ju brmjenigen S3e*

trage befallt bat, wellten er, jufolge ber eingangs gebauten Ellert). ÄabinetS»£rbre, nach bem Setrage bes bei

SJerleipung bes »mW ihm bewilligten ©ebalts ju erlegen b»itte, jur erpöpung tiefer Kaution in bem ^atle Per*

pflichtet i|1, wenn er, in feiner bisherigen Stelle bleibenb, fpäter eine ©epaltSjulage erhält, (fei es burdj

fpätere erganjung bes ihm urfprünglicp nicpt bewilligten Pollen 9tormalgel>altS, ober burd) BewiUigung einer

perfönlicben 3"löfle, ober in ftolge befferer Sotirung ber Stellung bei einer neuen etatSregulirung) — barüber

ftnb wir jweifelpaft. 3Sir paben bisber angenommen, tag bie (Jrbö(jung brS einfommens, welche einem

»Beamten in feiner bisherigen Stelle ju £(>eil wirb, für welche er fepon bei beren Antritt bie nad) ber angejoge*

nen AÜerb. ÄabinetS=£»rbre erforberlid)e Kaution befallt hat, nicht jur erpöbung ber urfprünglicben Kaution per*

pflichte; neuerlich ift inbeffen Pon einem Ipeile ber 2)tttglieber unferS Kollegium« bie entgegengefegte Anficht gel«

tenb gemacht. 6w. ©rceüenj erlauben wir uns feeöbalb ganj geporfamft ju bitten, uns peepgeneigtejt belepren ju

wollen, welcpe Pon beiben SKeinungen ^od)biefelben als bie richtige anfepen.

$a« £>betlanbesgencbt.

b.
Verfügung beS 3uftij*2KinifterS.

Auf bie Anfrage bom 19. b. SRtS. wirb bem Äöniglicben ßberlanbeSgericpt eröffnet, baß ti nach bem

Inhalt ber in bem 9ieffript bom 12. September 1836 (3aprb. Bb. 48 S. 237) erwähnten AUerp. ÄabinetS-

£>rbre Pom 5. Auguft beff. 3ahreS, oon welcher eine «bfdjrift hier beifolgt, feinem Sebenfen unterliegt, bag bic

fautionspflichtigen Staunten jur Erhöhung ber beftellten .Kaution auch bann Perpflichtet fmb, wenn fte fpäter ohne

Aufriefen ober Serfeßung m eine anbere etaWmägige SteÜe in ber Pon ihnen biaper perwalteten SteÜe eine ®e
baltsjulage erhalten. Söerlm, ben 30. 3uni 1840.

3)er 3ufti5-2)iini|ler

2tn M« Äcnrahchf Cbnlanfcel«encJ?t ju 0?. I 2922. C. 1& Vol. 4. 2)L*Üpler.

0 e f I * a t%
3d) gejlatte auf 3h«n Bericht Pom 25. P. SKtS., baß bie 3ütn|1faution be« $4upt«Steueramt««91enban»

ten LR ju 9t. burcp Snnebepaltung ber (Srpöhung feines ©epalt« Pon jährlich 120 Iplr- auf 2>rritaufenb Xt)a(er

crgänjt werbe, genehmige aud) im Allgemeinen Antrage gemäg, bag in beu fällen, wo nad) ben Söeflim*

mungen SKeiner £>rbrt Pom 11. Februar 1832 ohne »eförberung eine« Beamten ju einer höheren Stelle bie 6r*

höhung feiner Äaution burch Erhöhung be« 2>ienjninfommenS eintritt, bie lefttere junäthft baju Perwenbet werbe,

wenn ber Beamte ben 3ufa)ug jur Äaution auf anbere SBeife niebt ju befefcaffen Permag. Augerbem mug aber

auch im Allgemeinen barauf gefehen werben, ob in bem bisherigen benehmen beS StaatsbienerS für feine 3ufunft

Sürgfchaft liegt. XepUß, ben 5. «uguft 1836.

%tUM$ Wilhelm.
«n Pen ®irfti*en ®<ft«inen JRatb ©rafen »en 9lltfn«let«i.
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Allgemeine Verfügung tont 3. 3uli 1840, — betreffenb bie mögücbite SSermeitung be? Sub»

pajtationaoerfa&ren? jum 3 w c cf ber Beitreibung* »on .froljbiebftalMS'Strafen.

9Tad)fle&ente, bon ted ©ebeimen Staat? •> SDiinifter? £errn bon Hatrnberö C?rcellen$, wegen möglicbfier

ftfermeibung te? Subbaftfltion?r,erfabren? jum 3n.»ecf ber Beitreibung bon £ol}biebf!abl? «Strafen, an fämnttlicbe

Regierungen am 27. 3uni b. 3. crlajfene eirfulartterfügung wirb ben öerid>t?bebörben jur SNacbritbt unb 83eaa>

hing pierbura) betannt gemadtf. Berlin, ben 3. ^uli J840.

9tad) btm ©efege wegen Unterfudwng unb S5f|lrafung be« $oljbiebfiaW$ bom 7. ^uni 1821 foü in brm
galle. Wenn bei .£>ol}tieb niftt Deraöflenb ifl/bie für ben erfien, jweiten obet brüten £ol}tieb|ldbl principaliter

erfannte ©elbftrafe ganj oter am Sbeil ju erleben, an Stelle tiefte ©elbftrafe ©efangniß, obet, nacb bei SSabl

be? ^orftrigentpümer?, ßorflarbeit eintreten. SJergl. §§. 4 unb 5 a. a. Ö.
Ja bei ftorfteigentpümer btredtigt ift, jum $\vttt ber Beitreibung bei \pm juerfannten ©elbftrafe aud>

bie ©runbftücfe bei anfälligen frevler in Anfprud) ju nebmen, fo ifi bin unb wieber ba? Betenfen entftanben,

baß bie ©efängnißftrafe ober bie ^orft« ober aueb bie, natb SKaßgabe ber 5lllerbe<b|len Äabineteorbre vom 28.

9tpril 1834 ju fubftituirenbe anbenveite Arbeit nur rrft bonn eintreten unb gefüttert werben bürfe, wenn bie (*ie*

fution in ba? ©runtftütf frutbtlo? bollfirecft unb ber Tfriftfigentbümcr aUl$ rfr rvtrabirten Subbaftation ber©runt«

ftücfe te? '^rebler? niebt befrietigt werben ift. Siefe Interpretation liegt inbefien niebt im Sinne be? ©efeijrt.

ÄJenn gleid) bie Befugnifj be? üSalbeigentbümer? jur (?rtrabirung bei Subbaftation feinem Bebenfen unterliegt,

fo will id> Hefe? SHerfabren wegen aller ju ben ßönigliden Aaffen ju entriebtenben .£x'ljbieb|iablc>|lrafrn tod) nur

in ben taju befonter? geeigneten fallen ringefdjlagen, bagegen überall ba vermieten fepen, wo folebe? auf eine

£arte &inau?laufen würbe. — 3* beftimme baber, baß bie Subbaftation a(? OfrefurJonftnittd jum Swd1

bei

Beitreibung ber .ftoljerfarj* unb Strafgelter nur au?nabm?meife gegen folebe ivreoler ertrabirt werbe, welcbe fiep

burd) wieterbolten £oljtiebftabl, ober wegen eine? mit bem geflogenen £olje getriebenen #anbel?, ber Berücfftd)«

tigung unwürbig gemaebt baben, ober gegen weldje ber begrünbete S>ertad?t obwaltet, baß fie mit Gintec fid)

beuten 3 flbHJng?mitteln böswillig jurücfbalten.

Xer A-i-:V'lor muß, wenn bie Subluxation feinte («nir.M'türf* wegen rücfitänbiger Saljerfat}« unb Straf«

gelber beranlaßt werben foü, vor ber wenigftenä fd)on jweimal wegen .£wl}biebfiabi6 befhraft unb bie Straft an ü)m

oolljogen worben fein; ber Sßerbacbt, baß berfelbe innrer ftcb babenbe 3<>bfung#mittel uir 9)<rfürtun^ bei .Hornau»

eben Äaffe berbeimli<be, muß au? ben vorliegenben SlUrtbfcbaft^ unb ben gefammten übrigen ä>erbaltni|Ten berge-

ftalt erbdien, baß baian nitbt füglicb gezweifelt werben fann; überall aber tft bie tjm-abirung bei Subbaüation

ba gan) unjuläffig, wo e? nad) ben auf bem betreffenden ©runbftücf fd>on taftenben Jpupotfyeffcbulben jweifelbaft

bleibt, ob bie reftirenbe ^forftflrafe au? ber Äaufgelbermaffe jur ^ereeptton fommen Werbe. 31ua> will i(b, baß

felbfl beim SBorpanbenfein aller borflebenb bejeitbneten S)orau?feQungen, bie Subbafiation in einem unb bemfelben

Orte nur gegen einen ober allerböcbfien? jWei Strafreflanten im üaufe eine« 3a^reö ertrabirt werte, ba itb ba«

SubbaftationtU'erfabrni überbaupt weniger a(g ein ÜDUttel m Erlangung ber unb Strafgelter, alt vtelmebr

a(« eine SKaaßregel brtraAtet wiffen will, burd) beren eventuelle «u^fübrung bie grebler bor ©egebung be? .^olj«

biebtlabl? gewarnt, unb, wenn er begangen ift, jur fteiwilligen Sablung ber wiber fie erfannten ©rib|lrafen ber-

anlaßt werten follen. S^o liern.it' bie Subbafiation nitbt julätTig in, ba bat bie Aöniglidje Regierung bie betref«

fenben ?freuler, wenn bie in ba? SKobiliare mit llm|l(bt unb Energie oollftrecite ©refution etfolglo? geblieben, unb

aud) bie einjäbri'ie SJerpadrtung be« «runbflüef? unau?fübrbar fein foUte, obne weitem «tufentbalt jur gorilarbeit

peranjiepen, eveat bie ©efängnißirrafe gegen bie mebt arbeit?fdbigen ooUftrerfen ju laffen.

Sei ?ufti5-2Ri

SRübler.«n fammtlia>e ©«id»t«b<lj6r6<n. 1. ms. F. 52. Vol. 7.

© c i l a c\ c.

Serltn, ben 27. guni 1840.

9in fammtltd>e «Snidtiebe «Kfflicrungen.

b. 2abenberg.

Digitized by



227

Jtä 167.

Scranntmatfcung be« £>6 er(anbedü|erict>td $u £alberpabt vom 22. 2Rai 1840, — über bie Äom*
petenj ber Untergrritbte feint« Departement« in Straffatfcen.

Um eine größere ©leiebförmigfett in ben bi«ber fepr »erfdmbrnen Äompetenj * iUerbälrniffen ber Untere*

titbte unfere« Departement« in ©tr«fi'ad>en b«b« ju fü&ren, b«ben ©eine Grellen? ber Jperr 3ußi) « SKiftifier'in

bem natbfolgenben toben SReffrivt vom 27. Slpril b. 3. folgenbe Stimmungen erlaffen:

Der 3ujti$*SRinifter beftimmt auf ben Seritbt vom 7. b. 3JIt«. bie Äompttenj ber Untergericbte

im Departement be« Äöniglitben £>berlütibcfgcritbt# in Straffatben folgenbermaßen:

I. Mt toUegialifcb formirte Üntergrritbre fübren bie Unterfutbung unb erfennen

n. roegen berjenigen sBerbretren, beren gefefllitbe Strafe neben ben (fbrenftrafen ©elbbuße, förper«

Ittbe 3ü*tigung, Mb brrijäprige 'greibeitsitrafe nitbt überliest,

I». wegen erften geroaltfamen, roegen erftrn , jroeiten unb britten gemeinen unb unter erftbroerenben

Umftänben verübten DiebftabI«.

Sinb bie Stngeftbulbigten verbaftet, fo bleibt ben foHegialif* formirten Untergeritbttn für ben jvaU,

baß ibre ©efängniffe nitbt jurettben, freistellt, bie Unterfutbungen an bie 3nqui|ltoriate abjugeben.

81«bann erfennt ber ÄriminaUSenat in erfter, fonji in jroeiter Snjtonj.

3n fi«faliftben Unterfutbungen roegen Vergeben gegen '^inan^Wefe^e befdjränft fitb bie .ftompe«

trri) ber foüegialiftben Untergeritbte jum Crrfennen na* ben S3e|]immungen be« §. 250 be« *tn«

bang« ^ur Ullg. ©eri<bt«»£rbnung.

Aisfalii'cbe Unterfutbungen gegen Crrimirte geboren nitbt vor ibr ??orum. «liebt minber bleibt

bie Hbfaffung be« Urtel« in fwfaliftben Unterfutbungen gegen nitbt erimirte Seamte wegen Dientfver«

geben jebene'it bem Äriminal*@enate vorbebatten.

II. Da« einige nitbt formirte Äöniglicbe Untergeritbt, ba« üant* unb StabtgeriAt ju Dreffurt, fo

roie bie Aöniglicben ©erkbt« »:Kommilitonen finb in firfatu'tbcn unb Ärimina(>Unterfu6ungen inneitalb

ber ©renjen ber §§. 19 unb '20 ber kriminal * JDrbnung jur ftübrung ber Unterfucbting fompetettt,

unb erfennen autb über bie atabretben, auf roeltbe neben ben <?bven|tcafen eine ©elbfirafebi« 5o;*blr.

ober vierroötbentlitbe« ©efängniß ober leitbte förperlttbe 3ütbtigung gefe^litb angebrobt tft.

Slußerbem rubren fie bie Unterfutöung unb erfennen roegen £>ol$bieb|tabl« unb Ürntroenbung

Von 35albprobuften natb bem ©efeqe vom 7. 3uni 1821 unb ber Slllerb. Äabinet« » Crbre vorn 4.

9Rai 1839, ht Sttuerbefraubation« « Satben unter ber ä3efcbränfung be« allegirten §. 230 Sinzing«

jur Slflg. ©eritbt« > Orbnung , jebotb mit ©eatbtung ber ^nfftuftion vom 28. 3uni 1839, betreffenb

ba« tJerfabren gegen verhaftete, m bie ©ericbt«gefängniife abgelieferte Steuer- Äontravenienten (jujt

2Rin. SPIatt ©. 252).

3n betreff ber ftefaliftbrn llnterfutpungen gegen tfriinirte unb roegen DienfiVrrgeben nitbt eri*

mirter Beamten gilt ba« m I ©efagte.

III. Die Äompetenj ber ^trimonialgeriäte befdjranft ft* auf bie im §. 20 ber Äriminal-Crbnung ange-

gebenen SBerpftitbtungen, auf bie Unterfutbung unb ^Iburtelung ber ^olibiebftäble unb Pntroenbungen

bon SSatbprobutten natb bem ©efet} vom 7. Xwxü 1821 unb ber $Uerb. Aabinet«>Cibre vom 4. SKai

1839, unb auf bie ibnen bur* i 3 »utbftabe c be« ©efeße« Vom 31. SJiärj 1833 (®ef. Samml.
6. 611) beigelegte SJerroaltung ber ^olijeigert(bt«barteit.

Snbem roir biefe« fteffript bierbureb 3ur Äenntntß fämmtliiber Untergericbte unfer« Departement« bringen,

eröffnen reit benfelben juglei*,

1. bag bie ju I feftgefiefite Äompetenj narb einem 9le(lript vom 4. November 1837 autb bie 23efug-

niß }ur ttbfailung ber GrfenntnifTe in ben im §. 16 ber kriminal » örbnung bejeitbneten Unterfutbungen roegen

tbätlitber Biberfetjlitbfrit ober Realinjurien gegen SRilitairperfonen unb natb einem SHeftript vom 1. SToVembcr 1836
bie Sefugniß jur ^eftfet^ung einer mebr al« breijäbrigen ?freibett«|irafe in bem $atit, wenn biefe nur bei bem
Unvermögen be« SJerurtbeilten ber jirinci|»«liter jur^nroenbung fommenben ©elbbuße ui fubftttuiren ift, in fitb l'Aließt.

2. Die ßompeten} in fi«faliftben Unterfutbungen roegen 8teuerbefrauben erflretft fitb unter ber im §. 250
be« %nbang« }ur %Ug. ©eritbt« « Crbnung vorgetriebenen »eftbranfung lun'uttlub be« 8trafmaaße« natb i 2
ber Deflaration vom 20. Januar 1820 (®ef. <2amml. von 1820 <3. 33) autb auf biejenigen ^fälle, in roekten bie gefeßlitbe

Strafe nitbt in ©elbbuße, fonbern nur in ©efängniß beflebt, unb baber bie@teuerbtbörben jur «bfaffung von ©trafre«
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folutett ni*t tere*tia,t finb, unb na* §. 33 be* Soflfrrafgeferje« Pom 23. 3anuar 1838 (®ef. Samml. bon 1838 ©.
86) unb bem 9U|'fript Pom 28. 3uni P. 3. (3ufi. äKin. 25latt 8. 252) au* auf ben $all, um ber «ngef*ul»
bigte perbaftet ijl, ober mit ber ©teuerbefraube ein anbere* ©ergeben tonfurrirt. !Ra* ber 9CQrrb. Äabinet**

ßrbre Pom 11. ttpril P. 3- (®»f. Samml. 8. 158) finb ferner bie foHegialii*en ©erkbte unbrbingt, bie übri»

gen Äöniglid>en (Renette mit 8rf*ränfung auf ba* im §. 250 te# SInbang* jur VUg. @«ri*t*«tDrbnung bejei*»

nete Sfrafmaaß, befugt, tit von ben Steuerbebörben im. SBerwaltuiigswege wegen Steuerbefrauben erfannten ©elb-
büßen in greibeitefirafen ju perroanbeln.

3. Tie kriminal» unb n*faltf*en Unterfu*ungen in fem SSrjirfe be* £anb» unb Stabtgeri*!* ju Xref*
furt, fo weit Tie biefem nitbt bur* bie SSeftimmung unter II be* portfebenben $eftnpt* überwiesen finb, jebo* ?u

ben ju 1 be^ei*neten geboren, finb "on bem üanb* unb Stabtgeri*t ju SRüblbaufen, ober auf befien fRequifition Pon bem
8anb- unb Stabtger'i*t ju Treffurt |l fübren, unb ba* erfte bat barin au* bie (SrfenntniiTe abjufaffen.

4. 3" ben öejirfen ber «eri*t*^ommi|Tionrn geboren bie ju 1 be* Sieffript* bejei*neten Unterfu*un«

gen, fo weit fie nirfct na*ber85ei"timmung ju II ben Öeri*t**Äommifnonen überoiefen finb, jur Äomprtenj ber betreff

fenben ?ant« unb Stabtgtrittte, wel*e jebo* bie #übrung berfelben ben ©eri*t««&orami|'fionrn aufjutragen bere*tigt finb.

5. $ie febon früber ftatt gefunbene Subjhtution ber Äonigtitben Untergeri*te für bie Bearbeitung ber

Straflaien in ben Bejirfen ber ibnen ^unätbfl liegenben ^atrimonialgeru&te wirb auf bie ju 1 be* «eftript* be«

3ei*neten Unterfucbungcn au*gebebnt. (?* baben baber biefc Unterfu<bungen ju fübren unb bann bie (Prfenntniffe ab jufallen

:

a. ba* SJanN unb *8tabtgeri*t ju *l»'*er*leben für ba* üanbgräfli* $e|len*#omburgf*e ^atrimonialge*

riebt Binningen unb ba* ftrciberrli* Pon ber 9lffeburgf*e ^atritnonialgerübt ju £alfen|lrin«SKei*borf

;

l». ba* 8«** unb etabtgeria)t ju ©roß « £f*er*lrben für ba* ©räfti* Pon ber $t|}eburgf*e tyifrimo«

nialdieri*t ju Sieinborf;

c. ba*~üanb» unb 8tabtgeri*t ju 2$orbi* für ba* bon §D?innigerobrf*e ^>arrtmomalgerict>t Sfllerbrrg

ju SPcrfelnbagen unb ba* Pon 23ü[tjing*löwen|'*e ©eri*t ju ^annrobe;

ä. ba* Saab* unb 8tabtgevicbt ^u ^cntgnßftbt für bad bon £>an|'teinf<fre ©eriebt ;u 3Sablba«fen;
«. bas* i'anb« unb 8tabtgtrid't ju 9ierbbaufen für bat ^)atrimonia['Areidgericbt -u SMeitbrrobe.

6. Ä^enn bie ©efängnitle ber Untergeritbte niebt auiSreitben foOtei jur SJolijiebung ber bon ibnen tr»

(annten ©efänoniß^ ober Sucbtb'au^ftrafen bit *u fecb^ SRonat, roetebe legrere jeQt »egen SKanget« an diaum in

ber 8trafan|1ait )u i'icbtcnburg ebenfalls in ben ©efängniilen rerbü£t werben müijen, fo baben |ie bie SJerurtbeil«

ten, fo fem biete mebr al« eine bierjebntägige greibeitrftrafe }u »erbüßen baben, an ba* näcbfie 3nauifjtoriat jut

SBolifiretfung ber Strafe abjuliefern.

7. Sie ??übrung ber Unterfutbun^en ifl, um tiefe möglütf? ju befcbleunigen, bei jebem ganb» unb ©tabt«

geriebte einem ba^u btfonberi geeigneten 2Kita.liebe alö beftänbigem Aoramiffariu* ju übertragen, bemfelben awb ein befonbe*

rer ^rotofoüfübrer bei^uorbnen. Sieler Äommiffariu« bat bie Unterfudjungen felbjlfiänbig $u bearbeiten unb Söor*

trag im .Kollegium ju balten bcbiift« 9(bfailung be* SMcbluiie* über bie (Einleitung berfelben, nnb in fällen, wo
er Siebenten träflt, obne 3"jiebung be# AollegiumiS ju üerfügen. (St bat alle Verfügungen felbO, unb jwar, fo

fern mit gebrulfte Formulare ba\u benutjt werben rönnen, in erpebirter gorm, jebo* im Starnen be* ©eri^t*

unb unter ber llnterftbrift be* Sireftor* }u erlaffen. diejenigen Verfügungen, ju weisen Formulare torbanben

finb, müffen fofort oon bem ^rototollfübrer bur<b ttu*füüung ber Irijtern in ber 9ieinf*rift gefertigt werben; ob

aber bie übrigen Verfügungen ebenfall* bon bem sVrotofclIfübrer ober ron ber Äanjlei munbirt »erben foDen,

bleibt ber tln'orbnung ber ©eriebte überlaffen. Socb muß im ledern Walle für bie böd>flmögli<be Befdileunigung

ber -3leinf(briften geforgt werben.

8. 8ämmtlicbe Sanb* unb Stabtgericbtr werben angrwiefen, binnen 3 SSocfcea ba*jenige ibrer SWitglieber,

welcfce* fie mit ber gübrunj ber Unter|'u<bung beauftragen wollen, unb ben bemfelben ju Überweifenben ^rotofofl«

fübrer un* jur ©enebmigung ansujei^en, jugleitb aber au* barüber ju benefcten, wdebe Änorbnungen fie fonjr

etwa jur S(u*fübrung ber p'orftebenben Slnweifungen für nötbig era*te«.

9. Tie in bem SHei'fript Pom 27. ». 3Kt*. unb »or|lebenb ju 1 — 7 Porseubrirbene Erweiterung ber

Äompeten3 folt übrigen« erfi mit bem 1. September b. 3. jur «nwenbung fommen, bi* wobin bie Äompetenj

ber Unterderitbte lebigli* na* ben bi*berigen äJorf*riften ju beurtbeilen unb bemgemäß 3« Perfabren ifi.

J^alberftabt, ben 22. SWai 1840.

I. 250t. Ärtm. 5. Vol. 4. Aömgli*e« ßberfanbe*geri*t.
1

. .!• r:' ":, ,i ,ji < v,1

Vertag con ffatl ^eamonn. (f)eil. ©fiftfhafe 9?r. 7.) Trud con 3. ®. üBrttf^cTe*
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fit tit

» c r fl ii « g e (i e b e n

im
,

Quxeaxt tat 3uÖij-lttmiftmum*

gnm8eflen 6er 3afifj«©ffijf anteB*!löitttte»*Äaf(e.

II. ^a&rgang. ©erlitt, greirag t>ett 17. 3uli 1840. A : 2!).

1 um 7r iingii iiimroMPi i gB^—
^erfpnal'Setänbetiiitgeit, £irel< unb ;Orbeit««jBe*lei&iiiiflen *ei ben3utfij-93eb6rben.

A. ©ei Den £anbe<.3uftt}> Äollegien.
- 1. *ffeffor«n.

». 3" Vffefforen würben ernannt:
ber Fberlanbr#aeri«t|.9crferenbarüi« Äe Her bei bem Dber-

lancefaeriAt ju »rnfbera., mit bem DienfraUer com
7. »prii b. 3-;

ber Cbrrlanbf^eridbtl'IRfffrenbariu« ?e«fe bei bem Dber»
lante<a,erid>t |u granffurt, mit bem Dienffalter com
19. TOai b. 3.;

ber Dberfanbe#flert<f)«.3»eferenbariu# ©MfMuauf» »on 8ef»
ft na. bei bem Dberlanterfgeriajt ju gran ff urt, mit bem
•Lit-Jhfjltrr »cm 26. 2Kai b. 3-i

brr Dberlanbe#8ert'd>t««fl?eferenbariu# 9?raunftein bei bem
Cberlanbe<flcrid)t ju SWunjler, mit bem Etenjlaller com
26. SKai b. 3.;

ber jrommer«eri<l>t#«Weferenbariu« gleifdjer bei bem «am.
mergeridjt, mit bem Cienfialter oom 9. 3uni b. 3.

b. rem Ober(anbe4aerid)M>V(TeiTor »on (Sndfeoort Iii Stet'
tin ift eine etaMmdiige «HflelTer * Steüe bei bem Dberfan*
beigebt bafelbft »erlieben »erben.

2. {Refereubarien.

Der 2lu#fultator griebri* 93i(f»elm SAuIjc ifl jum Wefe»
renbariu* bei bem Cberfanfce^eridjt $u Naumburg, mit

bem Cienfralter »»m 6. flRai b. %, ernannt.

rem Cbtt(anbe*aert4t«<Referenbaria< 3 oft w Brn«terg
i| bie na*aeiud)te ÖnllafTuMfi ««« bem *6nia(id>eii 3u.
friibienft, unter SBorbefralt be« ffiieberrintrit« in bmfeiben,
crtlvcift irortHrt,

B. Sei ben U n I f r q c r i * ( t . <2 r h ! r t l n

1. ©ireftoren.

Der ?anb» nnb Stabtgeridjt* • Direftor ©9fce ui Swine»
münbe ifl luglet* tum Ärei* . 3uftf| . fltatb für ben Ufe-
bom.® ollin er Jtrei« »UerWcbjr ernannt worben.

2. statte, »ffefforen nnb Mieter überbauet.

3u unbefolbcten Wffefforen würben ernannt: 1. ber

iDberlanbrtaeria)!* » WeferenbariiK Martin }U Äödlin
bei bem £anb< unb Stabtgericfct bafe(bf), unb 2. ber

Cbcrlanbr«gerid)!< • OTeferrnbariu« Zimmermann }U

«Baumburg bei bem Sanb» unb Stabtgericbt ju 3n(rer.
bürg.

tser ganb' unb @fabtaerid)t« « tHiTeffor »on Silmarrf )U

»erent ift an ba« £anb« nnb ©tattgeriebt }u Ceutfd).
St rt nc eerfeftt worben.

3. Subalternen.
Der 6i»tl • Suoernumerariu« Dtubecf )u ÜRarggrabow«

ui ;um Sefretair bei bem £anb« unb Stabtgerity bafelbfl,

unb ber Collmet|<b.er V th mann ju [Rareuj jum Sefretair

bei bem b ortigen 2anb« unb ®tabtgertO)t,

ernannt.

C 3ujti}<5f ommiffarien.

Der ?anb« unb StabriAter, 2anb« unb ©tabtgeridjt* • £Ratr>

iKaantif }u 3aftrom if) jum 3u(h| « Äommiffariu* bei

bem Cberlanbe<gertd)t )u 5tbnia«berq unb tum 9iota.

rin« im Sejirfe beffelben ernannt, bemfelbe« aua) ftatt tri
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amtlt*en «araffrrl alt Eanb. unb <Btattgeri*t««Watfj

2 .iff al< SttfNj'IXart »UerMft beigelegtWen.
Cent
be
iia>«n 3ußt)bienfr< erteilt.

D. 3" ber 9fbein»1>r ooini

ber

mmiffariii«, 3u(h>9?atft @raf fref f )u f)af*
berildtt K| bie nacbgefiicbte entlaiTung au« bem Äönia,.

Der Briet en<g

auf (ein »t

betfanb ter

$er ?rirbeq«rto>ter be« gtablbqirf« 9iiim. I IM Ä ö( n , 3*
fli>3tat(> ©a)mie if geilerben.

Jjnbgerid)t#<3J|TfMcr SDJeurer )U Gfberfefb in eine

etatrfmafiae «fTeffor» ©teile bei bem £anba,eri$t bafelbft
verliefen.

tser @etid)(«f(6reiber«Äanbibat Wowacf ja Dormagen ift

grieben«geri*t4|'cbreiber in ©l. 5B i t f> ernannt

Inte Air r mann |l

com I. «eptember b.

<8 er f c( t würben:

ftaltellaan fft

J. ab in ben flu.

1. ber Dterfanbe«am'd)t4 « «ffeffor SJoifferef }U $aber*
born an ca« üanbgertdjt ju Äbln, 2. ber Sanbgeriditt*

XlTetfor ©ftombaum ju Glberfelb an ben Spreda«
tien*gericbt<l>of »n Mein, 3. ber Jfanbgericbt*-* Jinrfftr

Di er rem }u Älepe an bai Sanbaerid [ \u Glberfelc,
4. ber ijrieben<rid)ter 3) reu er )U Mein con bem Ar it.

ben«aerid>te trt ©tattbeiirf« 9?um. 4 an tat tet ©tabt»
lojirf« 9<um. 1 ba felbjt, 5. ber 55rieben*gerid>t<fd>reiber

Xierf |u ©t. S8itf> in aleicfcer i3iu.cnfcf!jft iu* Jraftel»
laun, unb 6. ter 9?otar Aerftf)bad> iu Äan'er*roertb
an bie ©teOe be* au< bem 3ti(tij t ienft aeidiiebenen Dietar«

Üiica« al« ftotar für ben Sneben««rri<t)tebriirr Düffel»
borf, na* Cöffelborf.

M 168.

93erf ü gung Pom 12. 3uni 1840, — übet ben ©eritfctafUnb ©et Sürgermeifler in ter $ro»in}
SBetlpbalen.

(§§. 4.1 u. 104 Itt. 2 ^Jro|. Orbn. — %%. 152 u. 153 ber ©täbtr*ßrbn. ». 19. 9?orbr. 1608, 0rf. ©ammi. p. 1806 — l8lü

e. 304 ff.
— §§. 64 L, 94 u. 105 ber res. ©taete.Drbn. e. 17. «Diärj 1831, ®*f. Samml. p. 1831 ©. lü ff.

— J§. 90
n. 93 ber rec. ©t4ble.Drbn. e. 3ai>re 1817 - SBerorbn. ». 17. HKarj i83l, öef. Samml. ®. 37.)

3* cm Aöntgliitcn r h vianteAgrricfct wirb auf bie Slnfrage:

ob bie Sürgermeijter in bet $robin3 ÄBeflpbalen ali unmittelbare ßoniglitfie fc'ibifbeamten a^ufepro

finb, unb ob benfelben baper ber eritnirte ©eriipt*|lanb jujlrbe,

STac&flefeenbrt eröffnet.

83or ©infüprung ber Stäbte*£>rbnung entfetteten über ben ©ericpKtfanb ber ©»rgrrmei|ter im Xeparte«

ment be« ÄönwjdAen jDberlttnb^oerictjt« bie SL'orfajriften b« 2. litel« ber ^rojeßrOrbnumj.

3)er §. 53 bafelbfl beflimmt,

baß fümmtlitfce jum Gitilffonbe gehörige ÄönigliAe, in toirtliifcen 2)ienflen fjebenbe ober Iitulur*9lät&e

unb Seamte a\i (Frimirte ju betrauten |lnb unb a\t |ol<$e unter ba« £>bergeri<tt ber ^Jrobtnj

geboren.

3n fo fern alfo n a :b ber älteren SBer faffun g bie Sür^ermeifter, beren Crnennung unb ?(nile(lung (ebigltcb

burtb bie Äöniajübe Stegierung erfolgte, alt feirflicpe Ä5niglttbe Seamte anjufeben waren, jknb benfelben au<t) ber

eritnirte ©ericfct*|!anb yx.

I>urcb bie <?infübrung ber <2tdbte«£>rbnung oom 19. STobember 1308 (©et Samml. r<on 1806— 1810

©. 324"
fjf.) unb ber reoibirten etäbte.JDrbnung bom 17. SNärj 1831 (®ef. Samml. fon 1831 S. 10 ff.) bat

f\d) ba« äJerbJItniß ber Sürgermeifter jebenfallö geänbert. Sie werben feitbem nitbt mrbr t»on ber We»
gierung, fonbem bon ber Stabrberorbneten » SÖerfammlung gewagt unb na<t erfolgter Sepäti^ung ber Slegierun^

ange|1eQt (§. 152 ber Stäbte * Crbnung bom >bre 180S unb §§. 00 unb 93 ber reinbirten Stabte « £^rbntutg

bom 3apre 1817), unb ftnb ba^er ju ben Äönigli*en SJeamten «id?t mepr ju rennen. 3n ibrer (Jigenfd>aft aU
Äommunalbeamte unb SKitglieber be# SKagi|lrat^ |tcbt ibnen feine (Jremtion ju, intern ber §. HU Xir.

2 ber ^rojeg.£»rbnnng au^trücf'lifp borfujreibf,
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baß ba« ben SKagi|ltaten al« moralifc&cn tyrfonen ertheilfe ^ririlegium ber ffremtiwi f«b nicht auf

bie einjelnen SDtitglieber ber SRagiftrlte erftrecfr, ftt(nte(>c rt bei ben fieberen barauf anfommt, in um«

fern fie wegen it)re« Stanbe« ober Äarafter« auf Premticn SfnfpmtO Laben.

2>ie §§. 84 b unb 105 brr rrbibirten Stäbte;jOrbnung bejeicbnen auch nur bcn SDTagifhrat in ferner ©i*

fammtbeit, nicht ben SBürgermeifter ober Die einzelnen HJlitglietcr beffelben al« ba« Organ brc Staatsgewalt.

Crine Ausnahme finbet na* §. 104 iit 2 brr ^rojfß-jDrDnunj nuc in $tnfet)ung folcbet öürgermeiflet

flatf, welchen bie (fremtion au* anbem ©rünben gebührt, intfbefonbfre wenn bem öürgermeiflet für feine »V«*
fön bie i'olijeUXireftion übertragen Horben ift. gut ?äUe ber (enteren 9lrt ift bec erimirte ©ericbteftanb bet

öürgermeifter in früheren 91eifripten be« 3upi}*9Riniflerium« flet« anerfannt worben. Sie £)ber«S3ür.ienwi|*ler

in ben größeren Stäbten genießen bie ©remtion, tvrÜ na6 §. 153 bet StäbtesCrbnung Pom >ke 1808 unb

nach §. 94 ber retubirfen Sfäbte * Drbnung ju Hefen Stellen tum ben Stabtterorbneten 3 Äanbibaten bem San«

be«berrn jur 31 u«m ab l unb Seflätigung präfenrirt werben, unb fonacb bet ©ewäblte ton bet Staatsgewalt unb

jtvat ton 6 einet SRajefiät Selbft ernannt wirb.

$infichtlich bet einjelnen Orte in ben 2anbeStbeilen, Welche ehemal« ju ftranf reich ober jum

©roßhetjogthum S3etg gehört haben, treten in ©emäßh«t bet SJerotbnung vom 17. 3Kärj 1831 (©ei*.

Samml. S. 37) übet bie Einführung ber retibtrten Stäbte»£)rbnung in ben mit bet 2)ionarcr)ie wieber unb neu

bereinigten ^Jrobinjen unb 2anbe«tbeiUn swei berfcpitbene 'gälle ein.

1. Sie Stäbte«£tbnung ift eingeführt:

SHtbain gilt «lle«, wa« t r ic^cnD Don ben S3ürgermeifiern in ben alten $robinjen, wo bie Stäbte * jDrbnuna,

gilt, bemertt worben ift.

2. Sit Stäbte»Crbnung ijl nicht eingeführt, namentlich bei ben Banbgemeinben unb ben Keinen Stäbten,

bie ben ßanbgemeinben gleich bemaltet »erben:

88a« hier bie noch nach fTembberrlicber ffierfaffung bon ben Regierungen angefleHten Sürgermeifler anlangt, fo

(ann auch btrfrn ein erhnirter ©ericbt«|ianb nicht sugeftanben werben. Senn wenn bie Regierungen fie auch unmittelbar

unb ohne $räfentation bon Seiten bet ©emeinen anfallen, fo liegt bet ©runb hierton mir barin, baß bie bortigc

Äommunal'SJerfaffung biefe $räfentation noch nicht geftattct, nicht aber barin, baß bie Sürgermeifler etwa« Sfnbe«

te* al« Äommunalbeamte fein foüen. Äl« folcbe werben fie burcbgrhenb« bebanbdt, erhalten ihre S3efolbung leoig*

lieh »on ben Äommunen, unb haben ba, wo bie $|)rojeß«£>rbnung unb mit biefer ein eremte« ftorum beliebt, tnä
nur Äommunalgefcbäfte )u beforgen. Cr« tritt baher in biefen ^robinjen nicht einmal bie auf bem linten 5>lbein*

ufet flatt finbenbe SHücf ficht ein, baß bie SBürgermeifter al« eibilftanb«»©eainte unb öffentliche Slntläget bei ben

ÄorreftioM« Iribunalen alt unmittelbare Staatsbeamte angefehen werben rönnen. .t>ien,u tommt, baß in ben tlci*

ncren, nur au« Sanbgemeinben hefiehenben SBütgetmeiftereien wohl auch ©ewerbtretbenbe unb Kcferwirthe ju SJür«

germeiftern ernannt werben, welche nicht füg(ict) binfichtlich Itt gorum« Sjor^üge bor ben ftäbtif6en S3ürgetmeiftera

i'on SKünfter, Sielefefb, Soeft, unb anbem bebeutenberen Stabten bet $)nwint SBeftpholen in llnfpruch nehmen

fönnen. «uch btefe nach frembherrlicher SJerfaffung angeheilten Sürgenneifier muffen baber in »Infehung be« ©e*
richt«ftanbe« ben ftäbtifchen, ton ben Äommunen präfentirten gleich geftellt werben, um fo mehr, al« jene bei bem
Söejuge einer oft feht geringen S3efolbung burtb bie iBelanaung bei einem entfernten £bergericbte unb burch bie hö*

heren ©ericht«fporte(n nur in 9Iacfct&eil rerfetjt werben würben.

fttacb biefen ©runbfät^en, mit Welchen ber #err «Winifier be« 3nnern fich einberftanben erflärt hat, hat

fünffig ba« königliche £»ber(anbef«gericbt bei S3eurtheilung be« ©ericht«flanbe« ber Sürgermeifiet ju berfahten unb

bie Unfergerichte be« Departement« anjuweifen. ©etlin, ben 12. "Juni 1310.

Set 3u|ti^3>ciniftet

Kühltr.

Hn tat Äöni'af. Ctierfantf«aericb.t ju ^Kfinfler. I. 2035. E. 19. Vol. ü.
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SüSrrfügung bom 20. 3uni ls '°' — betreffenb bie (Sntftbabigung b et auf Äopialien anjjrtvirfrnrn

Äanjleibeamten in 91efur«fatb cn au« ttm Wci übren»^aufcbquantum.

(». «ab. Drbre ». 9. ßftbr. 1833, @ef. (Samml. ©. 109 — 9ß«rfg. ». 6. 3uli 1839, 3ml. SDJin. «fatt ©. 251.)

«uf bie Anfrage i>om 11. b. SRt«.,

ob ben auf Äopialien angewiefenen Äanjleibeamten ein «ntb>il bon bem ©ebü&ren'^aufcfcquantuin in

9trfur«fac&en überlaffen tr-erben barf?

tvirb bem Äöniglicben £>bertanbe«gevi(&t ftolgenbe« eröffnet.

(?* i|V bereif« bunt) bie 9tQerb. Äabinet«*£>rbre bom 9. £>ftober 1833 bei Snierbfcbfler SPcHjir^unfl ber

©ebüprentare in bem SRanbat«», fummarift&en unb Siagatellprojeffe (@efetj»6amtnl. für 1833 @. 109) genehmigt

ftortrn, baß bei ben au« 8taat«fonb« unterhaltenen ©ertöten biejenigen SPeamten, beren <?infommen ganj ober

3itm 5 bei! auf Scbreibgebübren angeroiefen tjl, ron bennacb ber neuen ©ebübrentare beiCbjeften bi« f>'> 5Hi. Matt

ber einjeliun ©ebüprenfäfce ;u liquibirenben ^aufcbfummen ein beflimmter Sfntbei: , unb jivar bon ben $Jauf<bfunw

inen für ba« ^rojeßberfabren r-on ben ertfen 20 Jblr. auf ein Jmttbeil, unb bei bö&errn £bjetten r-on bem
SWebrbrtrage auf ein (2ecb«tpeil ju ibrer (!?ntfd)iibig.ung überlafTen werben barf.

ffo unterliegt feinem Söebenfen, baß biefe Slllerbccbfte SPeflimmung aucfc bMnflt&tlicö ber nacfc ber 8Jerfü*

gung bom 6. Juli b. 3. (3"ft. SRin. Slatt für 1839 0. 251) in ber 9Ufur«*3nftanj ju üquibirenben $auf<$*

lummen jur Hmvenbung ju bringen i(t.

Äöniglitbe £berlanbe«geri<fet tat bievnj* bie Unterqeritbte feine« Departement« mit Sfnh'rifung, ju

rerfeben. SBerlin, ben 20. 3uni 1840.

2er 3uftij»2RiniiUr

SKübler.

«ii tat *5niaf. D&erljitfefgeriät jo 9?. L 2270. O. 91. Vol. 8.

Jti 170.

Allgemeine Verfügung bom 3. 3uli 1840, — betreff enb bie «nfifiaffung eine« r-ollftänbigen

@a<bregiiter« su ben 3<»&t&u<bern fi* bie ^reußifebe ©efeftgebung.

(SPerfe. t>. 23. DqemtfT 1839 n. 21. 3Kär| 1840, 3u(t. SKin. Statt »on 1840 g. 20 «J?um. 8 u. ©. 119 <J?um. 81.)

3n 93erfolg ber vorläufigen 83etanntma<bung bom 23. $ejember 1839 (3ufl SPtin. »latt bon 1840 @.
20 5Rum. 8) unb mit SBejugnapme auf bie allgemeine Serfügung rem 21. SJfarj 1840 (3ufl SKin. 5?latt bon

1840 <B. 119 SJtum. 81) werben bon ben fämmtliifcen au« i£taat«fonb« unterhaltenen ©ericbt«beborben fomobj bie

foßegialiftb formirten ©eritbte, a(« biejenigen, iveteben bi« $um Crftteraen be« 3uRi)'SKiniiteriaUiB(atte« bie Kn«
ftfcaffung ber 3<>^büd)er für bie ^reußifebe ©efeßgebung au«na&m«»ei|"e gemattet gemefen ifi, jur Anftbaffung be«

nunmebr erfebienenen, von bem ^»ofratb Seitner berau«gegebenen boQilänbigen 0ad>regi|ler« ju brn erften 52 85än>

ben ber gebauten 3<J^rbütber bitrDureb mit bem SSemerfen angetuiefen, baß biefe« Siegijter fomobl in ber b»f»

fiqen (5. ^epmannfeben Verlag« »liPucbbanblung, al« in aüen foliben ®ucbb«nblungen be« Staat« für ben ^rei«

t»on 2 Ib'r. i« rrbalten ift. ©erlin, ben 3. 3uli 1840.

Set 3ufris*SD*inifler

SXü&ler.

«n fammtl.*e an« ©taat«fonb« unterhaltene 0frid,t«beh»rtcn. I. 30-26. &tn. 34. Vol. 5.

»erlag tum (Tori ^cpwanB. (|>til. ©ei|l|rrat« 5?r. 7.) . Drurf ren 3. ©. »röf*cfe.
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(JttfHj-JHiniflfrial-JUiitt

r«r lic

^vcufjtfdic ©efefegebitttg stuft 9frditöpffcßt.

feta»l0e gel ei

öurtou oea 3ufli?-JHimCUriums

jnm Bcftcn ber 3ufltjsCffMiaoten = 3öitt»fmÄaf fe.

II. Solang. Berlin, freitaa Den 24. x\uk 1840. 30.

^Vrfpnal 3>frrtiibcruiT^m, $ttef* unb &t*end-&eYleil)ungtn frei bcn3uilt>2M>ör&en.

A. 33 ei ben Sanbe6>3ufrt)> Kollegien.

«. 3" Bffefforen icurben ernannt:

ber Dbcrtanfre«3friAt*.*Merentariu* f>annemann bei bei»

Cbei(jiice«8eridjt iu granffurt, mit bem Dienstalter

com 2b. Steril b. 3-;

ber Cberlanbefqeridste^ IReferrnbariul Sd)ira<ft au6 ®fo»
flau bei bem Cbrrlanbetyeridjt ju^ofen, mit bem Dienfr<

alter com ii. ÜJiai b. 3->

ber Cber(anbe<a.erid>t<'!)rrferrnbartu6 f>arbt bei bem Ober«
lante#tlcTi(t)t ni Kbnifl«berfl, mit bem Dienstalter com
l(>. 3u»i b. 3-i

ber ttammera.eridjte' . SRrferenbariu« Dr. ßbert» bei bem
ftammergericK mit bem Dienstalter »om 23. 3uni b. 3 }

ber Cbrr(anbe<0erid)tt*9?eferrnbariu0 Diecfmann bet bem
Cbi-tfjnfr^rndi-t ni £a Ibenlabt, mit bem Dienstalter

rem 3U. 3uui b. 3-

2. gieferenbarten.

». CRcferenbarien finb ernannt roorben:

bei oem Dbcrlanbe6aericbt \n <8re«(au: brr 91u#ful»

talor »on lfd)irfd)fp, mit bem Dienstalter com 8. 3uli
b. 3.}

bei bem Dberlanbelgerityt ju Naumburg: bie 3iti6«

fultatoren t. flröber, mit bem Dienstalter com 4. ?e<

bruar r. 3-, unb 2. SJreitenba<b, mir
com *). ÜJiai b. 3.;

bei bem Cberlanbee^eriirjt ;u ßafberftabt: ber'

furtator@4Iemm, mit bem Dienstalter com 21. «pril b. 3-

L. Cent ObfT(anbe#äfnd)t«.IReferenbariu« Xölle >u ÜRQn.
Oer ift bie erbetene önllatTunfl au« bem 3uirijbienft, un.
ter Vorbehalt Iti aiietereiiitritt« in &enfelben, erteilt

icorbrn.

c. Ter Dberlanbe?flrr d?« . fReferenbariu« ©teinfoef jb

iüiaflteoiira i|i geworben.

B. 93 ei ben ltntera,eri(r/t«>?3ehörben.

1. Otaihe, »ffefforen unb JliQttt überhaupt.

Der Oberianbe#flericb« < »ffeffor 2eofer )U drfurt rfi un«
term 6. 3uli b. 3- )um £anb> unb Stabta.erid)t6-9ijth,

unb ber ?a»b- unb Stabtflerid)tf>1H|Te|Tor SWeiiner ju lie«
flenhoff unterm 27. 3uni b. 3. jum Math bei bemganb.
unb etabtflendit }U Dirfibau,

«Ueibödjir ernannt roorben.

Dem £Dberlanbe#flericf?t« »9t)Te(Tor Seifer jtr Grfurt unb
bern tanb« unb g tabtgerKbt*.2»|TeSFer Oheim ju »efell
ift ber Jtarafler ali l'anb. unb ©tabtgeiKbt« • Diath ?lUer»

lnv
d»'t c er lieben.

Der £anb> unb Stabta/ricfft^ath GKner ;a g^roefc ift

an ba< Sanb> unb tetabtgerubt }u Da njig,

unb ber bei bem DrerarccEfationlaertcfyt |u (Hreif #ib al

6

jii.v-'|it'i!le Ctalante^ei i*i<s. OliTen Dt Dr. (Schuft alt H|.

(eiior an ba* £anb» unb ®tabtgerid}t |u ÜKerfebarfl,
oerfefct roorben.

Der Cbertanbe#flerid)t* • Weferenbartu« Äubafe ;u 3nffer«

burfl iit jum etatmäßigen MiTefTor bei bem üanb» unb
Stabtfleri(bt |u tOiarggraboroa,
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unb ber Cberlanttfgeridjt« • fWrferenbariu« Saworra in
3nfterburji }um etatmäßigen »iTriTor bei tera iant»
unb Stabigeridjt ju gpcf,

ernannt.

rem Cberlante#geri(ftt«»affeiTor Penning }u Crlbing ift

eine etatmäßige »iTeffonSlrlle bei bem Sfant« unb Statt«
geriet ju liegen hoff Perliehen.

Der ?anb« unb Stabtgeridjt« »affefior SJraufewe tler )ii

Treufifo) ftifftltt wirb ppbi 1. Januar f. 3- ab mit

tyenjion in ben Dfufteftanb perfekt.

2. Subalternen.

Der 2anb« unb Stablgeria)t«.Salarien.ÄafTen'Hentant 2in«

benati )U SRemel wirb rem 1. Sanuar f. 3. ab mit

«penffon in ben «ufteftanb oerfe&t.

C. Suftij.Sromitnffarien.

Dem 3ufti} » Aommiffartu« SKantell }u Delbrücf ift ju>

g(eid) bie <J>rari* bei bem üanb» unb Statlgerid)! )u ta-
berborn geftattet.

Dem bei bem D6er(anbe#gerid)t iu Stettin angeftellten

3ufrij'5lommiffariuf>, 3u(tij «Halft 3ohann (George augiift

ßalow ift bie nadigefudite Cntlaffung a(< «Notar ertbcilt,

unb bagegen ber 3ufttj'Jtommiffartu« 3oftann auguft £a»
low bafelbft jugleid» jum «Hotariu« in bem iüejirfe M
£ttTlanbe«gerid)t« )u Stettin bejiellt tpo'rtett.

sHcfforts unb 3unafctftiott3:&erättberunaem

Die ftompetenj ber formirten Untergeritftte ju 3afob«>
ha gen, ltectermünbe unb Jreplow a. b. :.i rga, im
SJejirfe be« Oberlanbe«gend]>t8 ju Stettin, fo irie ter l'ant«

unb Stabtgericfttc |u Ä ö
«J C i ri , Stolp, Äolberg unb Hü«

genwalte, al«$ formirte Untergeridjte im (bejirfe be«rber«
lante«gerid>t* »u Jtöelin, ift in kriminal: unb jfiefa(ifä)eii

Unten'udMing«fad*en tahin erweitert, tag tiefelben in allen

Unterfudiung«iad)en ihre« 3uri«tiftion«bejirr«, mit aufnähme
ber llnterfuiftungen wegen

1. 8anbe«peiratherei, 2. beleibigter SERdjcflSt, 3. «DIüiip

perbredjen, 4. Haub, 5. 'Jöttimg, 6. iDiort, 7. pcrlirtm»

liditer Scftmangerfdjaft unb 9«icterfunft, 8. pon'a$lidier

SSrantftiftung, 9. Sergehen argen bie abgabengefc$e,

aii«fd)lirgfid) ber in ben §§. 5, 249 unb 250 be« an»
ftang« jur aOg. (#erid)t«'Crbnung beftimmten Salle,

bi# auf eine greifteit«ftrafe pon (rei Saftren ober eine ©elb»

bufie pon lOüü 2ftlr., mit ober oftne Gftrenftrafen ober för«

prrliAe-JiKhtiamia, in erßer JnPanj |u erfennen befugt finb.

Da« Crfennlniß »weiter Snftanj in tiefen Sadjen wirb

ron bem jweiten Senate be« Cberlante«gerid)f« }u Stet«
tin unb bem Siraf>Senate be« Cberlanbe#gerid)t« |U Äö<«
(in abarfagt.

Bie wibrrrufliAr SJerwaftung bc« «JJatrimoniafgertdjt«

•jJoitifcftowit; ift bem Stabtgeritht ;u lljeft mieber abae.

nommen unb bem t'anb« unb Stabtgeridjt ,;u peitff ret«

fdjam übertragen werben.

Die miberruflid^e SSermaltung be« ^arrimenufgerid}«
Xüambrau unb be« baju geftörtgen Dorfe« Sofollnig,
fo nie be« '))jtrimoiiia(geria>t« rcltnfd) geipe ift bem
Sfanb» unb Stabtgeiidjt }u Appeln, unb bie be« «ßatrimo«

nialgericftt« Aammer«wa(bau bemi'anb« unb Stabtgerid)t

iu J-J; on au übertragen nwrben.

Qt ift genehmigt rrorben, bag aud) ferner noa> turdf

einen Äommiffariu« be« Sanb» unb Stabfgeridit« j" 0ro§«
Cif*er«leben monatlidie C«erid)tctage in Sdjwanebed",
;tir aufnähme oon fjanblungen ber freiwilligen Öeridjt«bar.

feit, abgeftalten werben.

A>ttttt>cifunö «itf ttaie hutd> bie 69(fe#:3ammlttit«j betatmt $tmad>te ©efe^e
unb *8cvovbmm$cii.

Da« am IS. 3u(i b. % abgegebene 12. Stücf ber bie«.

jaftrigen ©efej.Sammlung entftilt unter:

Jtf 2100. bie ailn hödifte jrabinel«-Crbre Pom 6. 3nni b. 3-,

womit ber larif jur Crftebung be* Damm« unb 23rücf»

aelbe« bei 23enu$ung be« Damme« jwn'djen Stettin unb
alt'Damm geneftmigt wirb;

Jti 2101. ba« ©efe$ über bie 9Jerjäftrung?frtften bei öffent»

lieften abgaben, com 18. teil. vm.\

JK 2102, bie aüerft&djfle Äabinet««Drbre oom 23. beif. %tt.
wegen SBerleihiing ber retibirten ©Mbte.Drbnung »om

17. SEa-rj 1831 an bie Stab! 3«rfe «m ®ro€fterjogttium
tJJofen;

JV 2103. bie tBeranntmadjung wegen einer mit ber freien

fianfefrabt Bremen getroffenen Uebereinfunft ftinficfttlid»

gegrnfeitiger58erfeftr«.erleid>terHngen, Pom 6. L SD?.; unb

.V '2!0i. bie <D!inifteria(<errrdrung fiber bie |wifd?en ber

Äcnigl. ^reuf. unb Jhirftirftlidj fieffifdjen Kegierung an«
berweit getroffene Uebereinfunft wegen jgegen fettiger lieber«

naftme ber au«gewtefenen, pom
^

- b. 3-
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Scheunen &&cr:$rfUtitt<t(0 unb ©rloffc btv *rot>tn jfal^Mf« J^»^fl*«t* -

171.
Serfügung vom 23. Juni 1840, — betreffenb bi e Pon 2(u*fultatoren aufgenommenen58er(>anb«
lungen ber freiwilligen ©eriu)Ubarfeit, inebcfonfccvc 1 1 e Pon i&nen aufgenommenen Geb*

fd)aftaent[agungen.

(§§. 3J1S — 400 Sit. 9 IM. I ». 2. St. — §§. urrt «31 Sif. 10 JH. I, §. 15 Itf. 9 Itjf. II unt) $§.6 — 8 Sit 4

Xp(, III. I. (?. JD. — «efrripte «m 20. gel». 1S26 unfc 30. gfptbr. 1S>33, 3af>rt. 2*t>. 27 @. 8t unO !Öt. 42 6. lii.j

SRit Söejug auf ben über bic Anfrage bei 2anfc» unb StabrgericphJ ju St. erflattefcn gufafljtlidjen SPe«

ridit Pom I. b. SÖtt*., betreffenb bie Pon Stusfultatoren aufgenommenen Serbanblungen bet freiwilligen ©ericfrfö«

barfeit, insbefonbere bie fön il)nen aufgenommenen ©rbfepaftientfagungen, wirb bem Äönigliajen Äammergericfct

golgenbe« eröffnet.

1. 3m Allgemeinen beftreitet bai ftoflegium bie Stidftigfeit bei in ber 3t% ©erit&ti*£>rbnung J&l. If.

XU. 2 §. 15 unb in bem Steffript Pom 30. September 1833 ßabrbüdjer Sb. 42 0. 141) anrrfanntrn ©runt*

fatjrt nia)t,

baß in ber 91 e gel nur {tarnte, reelle bie ritfcferlirte £ua!ififation erlangt t)af>en (b. p\ ju Stefe*

renbarien ernannt worben |lnb), jur »lufnapme Pon SJerbanblungen ber freiwilligen ©eridjlebarfett be*

pütirt werben rönnen, unb baß nur bie von folgen Beamten aufgenommenen Serfeanblungen fcie Äraft
grridftlider Urfunben brfißen;

baS Kollegium nimmt jeboeb an, baß bai an bai biefige <2tabtgericbt ergangene €Hcffript Dom 28. SKai 1830 für

bie im auftrage bei ©erietti aufgenommenen Skrfjaifohingen ber bei bem biefigen Sormunbfc&aftSge»
riebt befebaftigten 9tu£f ultatoren eine Sluinabme aufgeftellt &abe.

Xtefer Meinung fann ber SDttnijlcr nubt beitreten. %tnt& Steffvipt r>artr, Wie eine Sergleübung

mit ber Anfrage, auf toeltfce es ergangen ift, beutlicb ergiebt, niebt alle ffierbanblungen ber freiwilligen ©eritbti*

barfeit, fonberii nur biejenigen im Sluge, Weltbe aufgenommen werben, um foltfcen Crrfldrangen, bie febon bei

©eobatbtung ber bloßen fAriftlidjen ftorm gültig iinb, nod) eine größere Beglaubigung, namentiid) bie

Cnntragungffäpigfeit ju Perftbaffen. $icfei Steftript läßt lieb aud) nur in biefer Seftbränfung red)tfertigen, unb

ift im übrigen bureb bai ftbon erwäbnte, in ben Pon Äampttfcfren Sabrbücbern abgebrurfte Steffnpt Pom 30. igfjj*

tember 1833, meldiea ben Stusfultatoren bie Befugniß \üi Kufnapme Pon Serfianblungen ber freiwilligen ©eriibte*

barfeit unbebingt beftreitet, wieber aufgepoben worben.

2. 2i>ai bie bon Slusfultatoren aufgenommenen ©rbfdjafWentfiigungen anlangt, fo fofl jwar natp §§. 398
unb 399 lit. 9 Ipl. I. 5lUg. J?anbrecpw einer (frbftpaft in ber Siegel nur ennoeber burd) eine uor ©eriajt ab-

gegebene Grfldrutig ober in einer mit gertcptltcfe. ober notariell beglaubigter llnterftprift oerfebenen Eingabe entfagc

werben fönnen, na* §. 400 a. a. £. foO jeboep, •

wenn biefe J?orm jwar verabfäumt ift, aber naebgewiefen werben faun, baß bie eingerommene ßrriii-

rang bem SBillen bei ffntfagenben gemäß fei, ledere bura) bie äJerabiaumung ber gorm nifljt^ an

ifcrer SBirffamfeit berlieren.

Jem in bem ledern §. aufgehellten erforbernifte genügt bie eon einem 5Iuiäfultator aufgenommene Crrb«

'\tiift»ennagung jebenfalli, benn fie gebört, wenn il)r amt bie Crigenftpaft einer geriittiicben Urfunbe barum
ftnitig gemaept Werben muß, weil ber Sluäfultator nutt innerhalb ber in ber 5l[Uv ©erid)t*-£rbnuna, Sp(. III.

lit. 4 §§. 6 — 8 unb im 9leffript Pom 20. ^ebruar 1826 (3a&rbütt)er Sb. 27 S. 84) näl)ec bejeirtjneten

©renken (einer ßornpeten) Perbanbelt bat, bod) immer, wie aud) bai Kollegium annimmt, }u ben öffentlid)en

außergerid)tlid)en Urfunben, ift alfo naa) §. 131 £it. 10 ber $ro}eß>£)rbnung mit SBewridfraft für bie

9lia)tigfeit ipre« 3nt>altä auigeftattet.

SonaA läßt ft*, wenn nur fonft aßen Urforberniften be3 §. 129 a. a. £). gehörig genügt ift, gegen

bie formelle ©ültigfeit ber Pon einem 9(udfultator aufgenommenen 6rb|d;aft4ent|agung niebt« erinnern.

31ud) ben Umftanb tult ber ;3ui'!!y^inn":cr, in llebereinftimmung mit ber Stnficfct bei AoQegium^, für

gletdjgültig, ob bie Pon bem Buifultator über eine (Jrbfdjaftientfagung ju i^rotofoll Pemommene Partei febreibenet«

funbig ift ober niajt Stur bei ben Serträgen ber Slnalp&abrten ift bie geriifetfobe ^exm <di abfolut notbwrn*
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big Porgrftfcrirbfn , auferbem abet genftgt i'ion eine üffrntltitt autjergeritbtltibe ffirrb«nblung, unb eine fo(<fcc

tann natb $. 1-29 9Ium. 3 Sit. 10 t-ec iVojeß-Crtuung au$ mit «bot @c^re^en«wnfunbi0fn oufijenonunen

ronin. 23erltn, beu 23. 3uni 1840. 2>« 3u(ltj- SPIinifter

SRübler.
5ln Ut Jttnifllit((i tfammfraerkbt I. 9572. O. 5 Vol. 3.

M 172.

«((gemeine SPcrfö^ung Pom 26. 3uni 1840, — betrrffenb bie «ntoenbung befl §. 61 be* Wnp.
jut SUIg. 0eti<btä«£irbnung auf bie bem Äöniglic&en Sfinanj^SRiniflerium untergeorbnetrn

Saubeamten unb bie tetpnifrbe Deputation für ©eWerbe.
Xct §. 64 be$ ^tnbangd jur Slllg. ©ericbtä'Orbnung [treibt vor,

baß, wenn in ^projeffen ^erfonen alt <Ba^i>rr(länbige in Sjm-fcblag gebraßt Werben, welche in einem

üffentlitben 5Imtvfcrbältnifye jieben, bie ©eria)tr Porläufig mit bet bem S3orgef<blagenen Porgefetjten

Slmtebebörbe Slüeffpratfce talten unb nuc na* beten Bewilligung mit feinet SJorlabung Perfabrrn follen.

Diefe 23eflimmung i|t Pon einzelnen ©erübten ruvtb unmittelbare ^uftorberung ber Äöniglicben Ober»93au«Depufa»

tion jur Abgabe fadwerjtänbiger ©ulaepten in $)rojeffen außer Stugen gefegt Worten, unb wirb btfbalb auf ben

tintrag Ui £errn ginanj«üJiinijterä, Ott twgefeßten Debartement^6bef* jener Deputation, ftolgenbe* jur 5)Ta<t-

atptung eröffnet

J. 3wt SSernebmung ber bem &5nigli(fcen ??inani*3)Tini|lerium unmittelbar unferaeorbnelen Äonig(ias en

SBaubebörben unb S3aubeamten, namentüA ber Äöniglid)en £>ber*23au«Deputation, ipre^ DireftorS ober iprer ein«

jelnen SRitglicber al4 ©aifcperjtänbige in ^rojeffen, ift allema! bie Porgängige auSbrücflitfce ©enebmigung ut ge«

nannten SKuiifterium^ erforberlicb, unb paben bie ©eritpte alle bieöfälltgen eintrage an iJeßtcre«, unb niajt an bie

einjelnen SBaubepörben unb Beamten, unmittelbar ju rieten.

2. SBeber bie Äönigticpe £>ber*23au»Deputation als Sebörbe, no<$ beren Direftor ober einjelne Slifglfr«

ber, bärfen in foldjen fallen, in Weltben tt fwp (ebig(id) um (Streitfragen jttift&en ^ripat^^erfonen ebne trgenb eine

Setpeiügung fivfalifcben 3ntereffed fcanbelt, als ©at&Perftänbige »orgefcplagen unb vernommen werben, ba :bre 3»'

jiefor.ng in biefer <£igenfcfcaft mit bem ber £>ber»$au»35eputation angewiefenen SSirfungSfreife ber oberften tonfulta-

tiren teajnifcben S5aubcbovbe nitpt ju bereinigen tjl.

3. Die Seflimmungen )u 1 unb 2 finben aua? auf bie bem Äglicfcen $inanj«2Rinijleriurn untergeort*

nete trt&niföe Deputation für ©ewerbe, beren Dtreftor unb SRitglieber, bei Weltpen äpnlitfce SBerpältniiTe obwalten,

«nwenbung. SB er (in, ben 26. 3uni 1840.

Der 3unii«SDTixii|ler

Qüi idmmllidK 0eridjKbc&&rben. HL 4254. <3en. 15. £>i Übler.

M 173.

Verfügung Pom 2. $uli 1840, — betreffenb ben Äoftenanfaö in fiafaliftpen UnferfuCbungen
»oegen ©teuerbergepen.

<*. «ab. Orbre o. 19. Deibr. 1830 n. (Reffr. «. 28. Ccjbr. 1832, 3a&rb. SP. 36 ®. 342 nnti Sb. 40 ©. 555.)

Da bai neuere ©efeft »egen Unterfutbung unb Seflrafung ber Sollberge^en Pom 23. 3anuar 1838 We
Äonp#fation alt einen X&eil ber Strafe für SoHbergeben bebanbelt, unb ben ffitotp ÄonpifaW mit ber ©elb-

bnße aud) in Sejiebung auf bie Äompetenj ber Sepövben unb auf US SJerfabren jufammen rennet, fo tritt ber

3u|lt5«S)tinif»er, unter Slbänberung beö SteflribW Pom 28. Dejember 1832 (3aprbücber S5P. 40 6. 555), ber in

bem 83erid)t be* Äriminal*©enatÄ Ut Äönigütben Dberlanbrtgeritbt« Pom 12. p. SRti. Porgetragenen Sfofupt bei,

ba§ bei 9?eftimmung ber Äoflen in ft*fa(iftben Untermietungen wegen ©teuerPergeben neben ber ©elbbnfje auf ben

96ertb be# Aonftefat* 3U rücfficbtigen, baper ein ^aufebquantum in ©emäßpett ber &abinrt£*iDrbre Pom
19. Dejember 1830 (3abrbüa)er 23b. 36 ©. 342) bann nitbt genügenb t|l, rnenn buret) ^injureajnung bed SBertb?

ber rbnrV$irten ©egenjtänbe jn ber ©elbbuße Ut ©umme bon 50 J6.tr. überfibritfen wirb. 3n biefem ftaue

fmb bieimebr bie entfpreAenben ©äße bet Ärimtnal«©ebüprentare jur »nwenbung ju bringen.

95 erlin, ben 2. 3uli 1840. 3>er 3uftij«S)linijler

2)1 ü PI er.

»n Un Äriminat'eenat ttt ÄSnigfid)« CPerfanbrffleridit* )u ©Iti^au. I. 2815. gteuw€. 44. V«L 2.
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M 174.

S3erf üj un ä vom 3. 3 ult 1840, — betreff ent ba« bei 5lbf<bretbung einer in (Jrbpacpt auSgetpa*
tun ^anefe fon bem #auptgute 511 beobacfctenbe Skrfabren.

(§. 91 Sit. II tn £>pp. Crtn. — §. 5 Itt Qbitt« p. 9. Dfibr. 1807.)

3>a3 tföniglicpe ;Oberlanbe$gerid)t erpält eine a>orflellung be* SX ju 9t. vom IS. v. SM m bcr #p*
potbefenfacbe btf frtncr Crbefrau 3uge()örigen Slcfergute* ju 38.

ß* ftnb von bem 3lcfergute mebrere sparjelen in ßr&pacbt auSgetban Worten, unb e$ fommt nun auf

ba4 bei tern £>ppotbefenfolium jeneä SWergute* ju beobaebtenbe SJerfabren an.

35er §. 5 brä ebift* Pom 9. Cftober 1807 lägt bie SJererbpacptung Von (Sutepertinenjien na*, obne

baß ben jc. ingroffirten ©laubigem au« irgenb einem ©ranbe ein SBibcrfpvutt gemattet wirb, wenn nur ba« ffrb»

ftanbS« ober ©infauftfgelb jur Tilgung be* juerft ingroffirten Äapital« verwenbet unb in Slücfjtcbt auf bie niebt

abgelöflen Slealreebte ber ^ppofpefengläubiger üon ber lanbfepaftlieben Ärebit* Sireftion ben ^)roPinj ober von ber

Sanbeäpoliieibebörbc atteftirt wirb, baß bie Söererbpaebtung ipnen unföäblieb fei.

3>a6 Äöniglicbe Oberlanbtfgericbt ift ber recbtlicpen Änfirbf, baß eine Slbfcbreibung ber in (Jrbpacbt aus*

aefbanen sparjelen von bem #auptgute niebt eper erfolgen tonne, al* bis bie SSerwenbung be* CrrbjtaHbSgelbeS er*

folgt fei.

SJtit biefer Slnftebt fann ftcb ber SuflÜ-'SKwfto niebt einberflanben erflären.

«Tu* ber Borfcprift beS §. G tti (Sbift* vom 9. Oftober 1807 läßt |lcf> nur ^ofgenbefl herleiten.

I. 3ft mm fcro GrbpacpMfontratt an flef> tü<bt* ju erinnern, f>at ber Orrbpäcbter ba* CrrbftanMgelb an

ben juerft eingetragenen ©laubiger ic,ablt. ober, wa$ völlig gleiebbebeutcnb ift, bei bem Slealriebter bt'

ponirt, unb benfelben babureb in ben Stanb gefeßt, ben juerjt eingetragenen ©laubiger ju befriebigen,

unb ift enblicb, in Stütffiajt auf bie niebt abgrlöften SUalreepte ber $>ppotbefengläubiger, bafl verorb*

nete UnübäbltttifeitS.fltteft beigebraebt, fo fiept ben ingroffirten ©laubigem au* feinem ©ranbe ein SBi«

btrfprucb*red>t $u. Sie finb bat)er auep niebt erft ju einer Crtlärung über ben (Srbpatptßtontraft auf-
.

juforbera. <?* ift Pielmebr

t, bie Slbfcbreibung ber in grbpatfet auSgrtbanen ^arjelen bei brm £aupfgute ju bewirten unb
,

an beren Stelle bas ßrbpae&t«gelb all Sleauivalent einjuriagen; bemnäepft aber, unb unabbdngig

von jener Wbfcbreibung,

2. bie 2öf<bung be* getilgten ingroffirten Äapital* gegen ^Jrobuttion ber Quittung unb be* bejabl-

ten Sofument* von S(mt*wegen ju beforgen.

II. ^at bagegen ber tl'rbpäebter b«5 @rb|lanb«gefb noeb niajt bejaht, fo folgt barau« nitbt bie Un^ül«
tigfeit ber Sererbpatbtung, fonbern nur, bafj ben ingroffirten ©laubigem ein SSiberfprutbdretbt

juflebet, unb bafj fie baber jur ©rflärung aufgeforbert tverben muffen.

Qi ift in biefem ftalle ba« im §. 91 Zit. II ber $>vpotbefen'lDrbnung vorgefibriebene Regula«

ritt ju verfuebrn, unb wenn feine Einigung ju 8tanbe fömmt, bei bem ^>auptgute mit ber ^bfebreibung

ttit ju I 91 um. 1 ju verfabren, bei ben in <?rbpatbt au«ge(banen ^arjelen aber von SlmtStvegen eine

Vrote|lation für bie auf bem $auptgute eingetragenen SWealberecbtigten unb ^ppotbefenglaubiger natp

^>öbe be« verabrebeten (JrbilanbiJgelbe« ju verwerfen.

3ur Wecbtfeitigung biefer Säue maebt ber 3uf«i*2)Iinift« ^öwwf aufmerffam,

t. bafj nacb allgemeinen Secbtx'grunbfätjen bie atealberecptigten unb .^ppotbefengläubiget ben ffigeittfeümer

an ber Veräußerung feine* ©ute* Weber im ©anjen noeb in feinen Xfceüen ju bi«^«n befugt finb,

baß fie ftd) vielmebr jebe ^arjelirung gefatten laffen muffen, in fo weit foloje unbefebabet ibrec

9te(bte erfolgen fann;

•2. baß ti babei im Allgemeinen feinen Unterfcpieb maept, ob bie ^arjefen verfauft ober in erbpatbt

audgrtban worben;

3. baß, wa$ bie reebtlicben folgen betrifft, bei einem $arjelenfaufe ben 9Jealberedi>tigten unb #ppo«
tbefengläubigern, ba« $»auptgut fo wie bie Subftonj ber ^Jarjele, folibarifcp verpaftet bleibt, bei etnet

Ku^tpuung in (Srbpacbt aber, wenn baS im §. 5 bed 9bift* vom 9. Oftober 1807 angeorbnete

llnfcfcäblicbfeit&Atteft beigebraebt ifl, bie Stepofttion alfo an fiep gereajtfertigt erftbeint, bem ^Jfanb»

reebte, welche* ben Stealberecbtigten unb ben {)ppotbefeng(äubigern auf ba* ^auptgut unb auf ba« bem
(entern beijulegenbe (5rbpacbt*ge(b jujlebt, nur noeb ein Stnfprucb auf ba« @rb|lanb«gelb binju

treten fann, wofür, w?nn niebt beia^lt Wirb, bie bererbpaebteten ^arjelen haften;
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unb 4. baß bei bem ©erfahren ter 4>pot{ieffnri<btfr bon 8tmf$»egfn etnfdjreiten muß, um alle fonjt um»«»

metblitbe ffiermitfelungen ?u berbüten unb bie Swttfe be* J£>npotberen»efen*, ^eflftettunö ber C?igcn»

tbumSberfcaltnitTe unb ftörberung be* Slealfrebitei, pflitbtmäßig iu »erfolgen.

#iernacb bat ba« Äöniglitbe Cberlanbrtgeritbt bat* ^atrimonialgeritbt über 25. mit $n»eifung ju berfc«

M unb auf bie föefolgung ber p I unb II aufgefteUtcn SJorftbriften befrimmt ju tjertreifen.

Striin, ben 3. 3ult 1840. Ser 3mU5'2Kinijret

SRü frier.

*n tßf- Äoniglur,t Ct-rrlancelaeridjt *u «J?. in. 4410. 5- 27. Vol. 2.

JE 175.

Verfügung bom 4. 3uli 1840, — tit S tempelpflitbtigf fit pelijeigeritbtlitber Urtbeile
bftrefftnb.

0»rt. 55 ttt ©trafgcf. «8u<f>« — 2Irt 56 re« ©efr. rrm 18. Sunt 1811 - «Kcffripte com 4. QJpril 1823 unb 4. 3uni 1824,

C?». #o<b»o&lgeboren eröffne i<b auf ben 23rricbt bom 21. Februar b. 3., bie Stempelpfütbrigfeit poli»

jeigeritbtlitber Urtbeile betreitenb, naa) borgängiger Äommunifation mit bem $errn &manj'SRini|ter, „baß, ba natb

ttrt. 55 brö StrafgefeßbutW bie folibarifibe £aftbarfeit mebrerer Sbfilnebmet einer (rrafbarrn 4>anblung für bie

ertannten ©elbbußen nur bei eigentlitbcn SBerbretben unb Vergeben (crimes et dölits), nitbt aber bei ^olijeuÄon*

rrawntionen eintritt, itb mit 6». jpocbmoblgeboren unb bem bortigen jDber^rofurator einberjianben bin, baß Ur*

tbette ber -^olijeigeritbte, burcp toriebe mebrere 3nbibibuen, jtbeö ju einer Strafe bon fünf Xbalern ober ifeniger

nitbt feltbarinb berurtbeilt »erben, mit 9tütf|la)t auf ben Staat*«2Kini!leriaMBeftbluß bom 22. Januar 1823 unb

bie Sleftripte bom 4. 8pril 1823 unb 4. 3uni 1824 (Sottnrr 58b. 5 S. 11) einem äSertbftempcl niebt unterJie»

gen, »enn aud) ber ©efammtbetrag ber fämmrfttben Strafen jufaminen geregnet bie Summe law 5 Jfrlr. ül-riileigr.

3>er SBenbftempel foll mit ber Strafe im äkrbältnuTe fielen ; bie Strafe begebt fitp immer nur auf eine

beftimmte ^erfon, ber SKcrt^flentpel fann hii'cr aud) nur mit 9tü<ffttbt auf bie bon einem jeben SUerurtbfilten $u

erleibenbe Strafe feflgefefjt, unb babunfc, baß SRefcrere jufällig burtb baffelbe Urtt>eU ju einer Strafe nitbt foliba-<

rifa> wrartbeilt finb, nitbt erböbet »erben.

3n ©emaßbfit beä bon bem #errn ftinanj«2Jiiniftrr geäußerten SSunftbrt »erben fm. £>ocb»oblgeboren

jebod) beauftragt, barauf ju galten unb bie $rieben*ttcbter anjumeifen, baß bie gemeinfdwftlitbe ä?erurtbeilung meb-

rerer ^olijrkftonlrar-enienten in einem SrrafrrfenntnilTe auf ben %aü »irflitper Äomplijität an bem|elbrn iwijei»

bergeben beftbränft »erbe.

Benn übrigen? ber borrige £>ber«$rofurator ben ber ^nfitbt ausgebt, baß im ?falle einer Stempelpfliib«

rigfeit ber polijeigfruttlitbrn Urtbeile bie äkrurtbeilten oud> für ben Stempel ntett folibariftb r-erurtbeilt feien, fo

ift biefe$ unridjtig. 35ie Stempel geboren ju ben &oflrn, unb für tiefe ftnb, abweiebenb bon ben ©runbfäfjen.

»eldje über bie Äoflen in eibilprojeffen gelten, in Untergängen jeber «rt, alfo autb in j>oliieigeri(btlitbcn, fämmt»

litte SKitftt/ulbige folibariftb berpaftet.

«rt. 156 brt 2)efret« bom 18. 3uni 1811.

SSenn bajyer, »ie e« nad) ber SBerfügung bed bortigen Ober^rofuratord bom 29. Januar o. 3. ben

«nfdjrin (Kit, einige i»(iaeigencbte binfscbtlicb ber Sofien eine folibariftbe ^Berpflifbtung ber mebreren «ngeftbulbtg.

ten nitbt auftjefproeben baben, fo tft biefeö nitbt ben ©efei]en gemäß, unb baben ^». ^otbwoplgeboren pierauf

gleitbfall« bie ^riebenSncbter aufmerffam s» matben. Setlin, ben 4. 3uli 1840.

^er 3uiri5«SKinifler

SKübler.

Stn ten 5H-nifllttf)fn @eneral»?rpfurator f)frrn Söicrgan« f»cd)rectlaet>pren }U Ä5ln. 1. Kljein. ©en. 62 Vol. 5.
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M 176.

»Berfügung bom 6. 3uli 1S40, — betreffest bie juc Crrbedentfagung erforb.'erlicbe Segitimation
bed (gntfagenben.

(§§. 406, 410, 471, 4S2, 481 ff. u. 486 Sit. 9 11)1. I unb §. 492 Sit. ü X&1. II ». ?. 9t. - §. 4 9?um. 2 Sit. 50 t&L I

91. 0. D. — £R»|Tr. ». 14. 3«br. 1834, Saljirti. 33t>. 43 ©. 99.)

Sem Äoniglitben 2anb* unb ©tabtgericbt wirb auf bie Knfrage bom 29. b. SNt*.,

ob berjenige, welcher auf eine ibm angefallene ©rbfcbaft Keucht leijtet, fitfc ju biefer Orrflärung ali

Grbe burcb ben 9tac&wei$ M berwanbti'cbaftlicben SBerbä(fnifTe« unb burch bie im §. 486 Sit. 9 Xb. I

be« Slllg. JJanbrecbW borgefcbriebene eibe*|iattlicbe SBerficberung 3U legitimiren babe?

bie auf eine äbnlitbe Anfrage an ba* 2anb* unb etabtgcricbt ju 91. erlaffene Verfügung oom 30. 3anuar 1936

mitgeteilt.

Ser 3fa0, weither ber bamalige Anfrage jum ©runbe tag, »ar jwar ein anberer ali ber borliegenbe, in«

bem fämmtlicfce befannte @rben obne erbfcbaftltcbe gegitimationäfübrung ber 6rbfd)aft entfagt hatten. 9titfctd befio

weniger muß ber in ber Verfügung bom 30. Januar 1836 au$gefprocbene ©runbfat},

„baß tum bem, welcher auf eine Grbfcbaft unbebingt »erjicbtet, eine 2egitimation$fübrumj niemals »er-

langt »erben bürfe,"

«agemein gelten.

(Sben fo fann ber Sufiij'SKinifler binfitbtlitb ber Wroge:

ob berjenige bon mehreren SKiterben, welcher bie Grrbfcbaft, natbbem bie übrigen ju feinen ©unflen

enffagt baten, altein angetreten bat, Hi 9leefct ber Cfntfagenben nacbjuweifen habe?

nur ber in ber Verfügung beS iDberlanbecgeritbtö ju 91. bom 4. b. 9Jit*. auÄgefprocbenen Slnficbt beitreten/

wonach ti iti 9tacb»eife3 bed berwanbtfcbaftlicben äJerbältnijTei ber (fntfagenben ju bem (Jrblaffer

niebt bebarf.

Cr* barf baber bon ben (Fntfagenben aueb niebt bie eibe$|7aftlicbe SBerficberung erforbert »erben, Welche

ba* Äöniglitb* 2anb» unb 3tabtgericbt nachträglich noeb für erforberlicb gefunben bat.

3n SPejiebung auf bie Legitimation be3 Cnben ift e* uielmebr tn naebftebenber Seife ?u balten.

Ser lieb auf ©runb ber geferjlicbtn Erbfolge ju einer Crrbfcbaft melbet, i|t nacb §§. 481 ff. a. a. ß. als

ber alleinige 6rbe anjufeben, wenn er

1. ben ©rab feiner Serroanbtfcbaft ju bem CfrblafTer beftimmt angejeigt unb geborig naebgewiefen bat;

S. »enn nach ricbterlicber Prüfung feine fflrünbe ju ber SJermutbung obwalten, baß nähere SJerWanbte,

»oburtb ber Ch-bfebaftSprätenbent auSgefebloifen »erben würbe, ober noeb mebr gleich berechtigte 2Jer«

»anbte borbanben |mb,

unb »enn er

3. bie SSerfitberung,

baß ibm feine nähere ober gleicb nabe 93er»anbte befannt flnb,

an Cfibet&ftatt abgegeben bat.

3n bem borliegenben $alle ift bem eilten Criforbermife bon ber Xoebter brö CrrblaiTer«, ber berebelicbten

91., »elibe bie (frbfebaft obne Storbebalt angetreten bat, genügt. $>in|lcbtlicb be£ j»eiten bat fieb j»at ergeben,

baß noeb gleicb berechtigte ©eftbwifter unb ©e|\twi|terfinber rorbanben fmb, eä i|l aber bon fämmtlicben befannt

geworbenen gleicb Serecbtigten bie Prbfcbafaentfagung ju ©unflen ber berebelicbten 9t. beigebracht, bie Sache alfo

in ber Sage, alä »ären bie gleich üSereebtigten ror bem ^rbanfad brrilorben unb ihr Sob gehörig natbge»iefen.

Sie terebeiiebte 9t. bat ben Seb beiber keltern nathge»iefen; nähere jur Erbfolge berufene Senoanbte, ald bie

berebelicbte 9t., beren ©ei'ch»i|ter unb ©ei'ch»ifterfinber fann e* mitbin, ttenn bie Öorfcbrift beö «Hg. Sanbrecbtö

§. 492 Sit. 2 Sbl. II %n»enbung finbet. nicht geben, unb eben fo ifl e^ unj»eifelbaft, baß bei bem Segfall

fämmtlicbcr ©efcbwifler unb ©efch»ifterfinber burcp (^ntfagung bie berebelicbte 9t. allein biejenige iu. »eiche nach

§ 406 Sit 9 Sbl. I tti mu\. Üanbrechtd nach ben Siegeln ber gefetlichen Erbfolge in beten etcUe tritt. @d
liegen mitbin feine Umilanbe bor, baß noch anbere näher ober gleich jur Erbfolge berechtigte ali bie, »eiche ent«

jagt ober angetreten haben, jur Crrbfcbaft berufen fein mochten. Sie berebelicbte 9t. bat auch an CribeäjTatt ber«

ftchert, baß ihr bergletcben niebt befannt »cren, unb baber ben @rforbemi|Ten boflftänbig genügt, »eiche ju ihrem

3lui"»eife ali alleinige (Srbin ihrer «eitern oeriangt »erben fönnen. Sie Beibringung ber Sauffcbeine ber @nti>

genben würbe bie Siicbtigteit tiefen 9tad)»eifei} nie umflogen fönnen, benn e* wäre nur ber ^all möglich, baß fie
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ifcr SBrrtt>anbtfctHiftöl>CT^ä(tnig baburdj niebt nadjwrifen tonnten, unb bie* bitte nur bie SBirfung, baß ibri Cnitia-

gung überflüfftg gewefen wäre.

Slnbera würbe ftcb bie Sacbe berbalten, trenn niebt fämmttiebe befannt geworbene gleicb berechtigte Set«

wanbte, fonbetn nur einige auf ibrrn <5rbtbril ju ©unften ber rerrbeliebten 91. »erlebtet bitten, benn alabann würbe

bie erflärung niebt ala eine unbebingte (?ntfagung ber (*rbfcbgft ju ©unften bea an bie £teße bea SBerjiebtenbeR

berufenen, fönbern ata eine Abtretung bea (?rbrecbta hireb £<benfung an ein bejlimmtea 3nbitubuum anjufeben

fein — «Reffript rom 14. Februar i«34, 3abrbücber 6b. 43 & 99 —, unb birrju würbe ber Gefluraar
'

erft burtb ben 9la<b»fi* feine« ©rbretbta ju tegitiiniren baten. Berlin, ben 6. ^utt 1840.

Xer 3u|ty«aRini|Trr

SKü&ler.

IM cj# »niglieje Sanb. unb ©tdbt«eri<f>t ju 9?. L 3036. ganbr. in. Vol. 4.

Sem Äönigliojen 2anb- unb etabtgeric&t wirb auf bie «nfrage bom 31. Scjember ». 3. Sterbur*

eröffnet

baß einem $rben, ber rrtbtjeitig entfagt, eine SBerpflic^tuna jur 2egitimation niajt aufgebörbet werbe«

tann.

3m §. 482 Sit. 9 IbU bea «(lg. 2anbre<fcta i|t nur bemienigen (rrben, weiter flet) »ur ffriftfcaft mel«

bet, ber Siaebweia feine* Grbrecbtea jur yfli*t gemalt, unb ea liegt in ber Statur ber eacbe, baß, wer ein Steebi

mit auaüben will, aueb nirbt erft naetyuweifen brauebt, baß er ti auaüben tonnte.

25ie (gntfagung gefebiebt entweber auabrüeltieb ju ©unften bea auf ibn folgenben Crrben, ober ebne biefen

3u|"atj. 3m erlern ftatle liegt brm näcbft folgenben Giben bie £übrung ber Hegitimation ob, welcbe bann jugleicb

baa 91rcbt bea Gntfagenben bartbun wirb.

Gntfagt bingegen ber Grbe niebt auabrücflicb ju ©unften bea nätbflen (Jrben, fo tritt entWeber ein Un>

berer al« 6rb|ä)afta« sVrdtenbent auf, ber feine fiegitimation ju fübren bot (§. 406 a. a. £>.), ober ti wirb ein

9Iacblaß«Äurator beflellt (§. 47 t baf.), ober im gatl ber 3nfuffaienj bea Siaeblaffea ber Antrag auf Äonfurarr»

Öffnung gemaebt (§. 410 ebenbaf. unb §. 4 9tum. 2 Xit. 50 S$L I bet Slllg. ©eriebta » Drbnung). 3fi baa

Kollegium ^weifelbflft, ob ber ?fa(l bea §. 4 SKum. 2 ber Äonfura « £rbnung wirflitt rorbanben ift, fo fömmt ea

aua aller ^erlegenbeit, wenn e* einen Siaeblaß-flurator ernennt unb biefen anweifl, nacb §. 2 ber Serorbnung rom
4 9Kän 1834 ' ucer tie Pvetution in (ü'iinlfacben, auf Eröffnung bea erbftfcaftlitben IMquibationaprojrifea anjutra-

gen. S? erlin, ben 30. 3anuar 1836.

2er 3ii!Hj*3Rini|ter

Kubier.
*n tat Jttntalidje 8anb. unb etabfaeriajt }u

Jti 177.

' Verfügung rom 7. 3uli 1840, — betreffenb baa ben Suflh'Äommiffarien in SBagatellfacfcen

ton 20 3tblr. ober Weniger für bie Orrctutionainrtanj ju bewilliger.be ©ebübren4)au|cbquantum.

rüteifnrtc vm S. »pril »818 unb 24. «Kin unb 0. flu«. «831, 3abrb. Q3b. II <£. J36 unt »b. 44 S. \22 unb 123 —lJl
' tfroitcltare oont 'Jä. 9tiig. 1815.)

Stuf bie Anfrage rom 1. b. SJita..

ob ea juläffig ift. ben 3u|lij«ÄemmtiTarien für ifore Arbeiten in ber (frefutionainflanj bei Sagoteltpro-

^eiTen ron 20 Xblr. ober weniger, ein ©etübrrn.^aufcfcauantum unter 10 Sgr. fe|tju|Vl}en?

wirb bem Äönialitben 2anb« unb @tabtgerid)t ^olgenbea eröffnet.

3)aa Steffrirt rom 8. 9l»rii 1818 (3abrbücbec S5b. 11 <&. 236), welche« in bem Öerütte bea Äönig»

lieben £unb» unb Qstabtgeritfcta in 85ejug genommen wirb, fann naa) bem (Jrftfceinen bec ©ebübrentare bom 9.

jDftcber H33 niebt mebt jur Slnwenbung fommrn. 3*ie in bemfelben getroffenen S^eflimmungen waren notbwen»

tig weil nacb ber €rorteltare rom 23. Uugujt 1815 in £togateUfa<ben bia 20 Xblr. ein ©ebübrm-$attf(bauan«
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tum ben 10 Sgr. bi« 2 Xblr. julaffig war, mitbin bie #ö&e be« in jebem %dlt $u bemitligenben ^aufcfcquan»

tum« flon bem (frmrffen unl> ber »ejlimmung be« SHicbter« abhängig war. «iauibirte baber ein 3u|Hj«Äommif»
farmd rrfl nuct> ber (?refurion«in(tanj rin ©ebüb^en'^aufcbguantum, fo berütfftcbtigte er bei brffen .£>0t)e alle fein«

IBemübungen, fmvol'l bei bec 3nftruffion al« bei bec (Jrefution, unb würbe bura) beffen fteitfeßung völlig ab«

grfunben.

Jwrcb bie ©ebüfcrentare Pom 9. jDffober 1833 ift jebocb tn*i Beftimmung be« ^aufcbquantum« ba« SIi-

bitrium be« 9)id)trr^ ausgefcbloffen worben, inbcm (leb baffelbe nacb ber #öbe ber eingeflagten Sorberung ricbtet.

<F« lägt |1 et) baber niebt annebmen, bag ein Sufty'tfommiiTariu«, »ritber ba« für bie ^roieginfianj juiäfüe

SJaufcbguantum ni*t fofert, fonbrrn erft in ber (*refution«inftanj neben einem ^auftbauantum für lefjtere lia^tbiff,

flcb mit bem ©ebüpren»iVflufcbauantum für bie $>auptfacbe begnügen mug.

3)iit *Hücf liebt auf bie Berfügungrn t>om 24. STCärj unb 9. Sfuguft 1834 (Sabrbücber Bb. 44 @. 122

unb 123) fann ber 3ufiiv&ommiffariu« autb für bie <?refutien«inftonj ein billige« ^aufebguantum nacb ben Be»
ftimmungen ber ©rbübrentare Pom 23. Stuau(r 1815 betlangen, obne bog er ben ttnfprua) barauf berliert, wenn
er bie Äiauibation be* ^aufefcquanrum« in ber .£>.tuptfacbe bi«ber unterla|]cn bat.

95a« bie .£ö(>e be« ju bewilligenben ^aufebquantum« anbetrifft, fo ift e« nitbt ritbrig, wenn bie Äommtf»

fion be« Cberlanbe«gericbt« ju 9t. jur Bearbeitung ber Bagatellfacben, wie bie Bcrfügung be« Cberlanbrtgericbt«

t>om 19. 3«ni b. 3. ergirbt, ben 3 l|flij*&ommi|Tarien fuc ib" Bemühungen in ber (frefutionsinflanj ftet« ein

^aufebauantum ton 10 Sgr. bi« 2 jfclr. jubilligt. 5»a* bem 3uftij«.Romini|Tar 5" brroilligenbe ^auftbquantum

mug Pielmebr mit 9iücf|l<bt auf ben Umfang ber m ber C?refutioiwin|lanj t>orgrfommenen Arbeiten beftimmt »er»

ben, unb barf bie na* ber eportrltaje Pom 23. Slugutf 1815 bei £bjeften über 20 Jplr. Porgefcbriebenen

Satje nitbt überfebreiten.

Starb biefen ©runbfä&en b«t ba« Äöniglitbe 2anb* unb StdWgrricbt bei 3frftfet3ung ber (Sebübren ber

3ufrij*Äommi|Tarien ju »erfahren. Berlin, ben 7. 3uli 1840.

3>er 3ufli5«aRini(lcr

3Hü(>lrr.

9ln tat Ä6m'glicbe 2ant- unb ©tabtgeriebt i» 9?. !. 3080. Crportel»©. 47. Vol. 2.

M 178.

Berfü^ung Pom 4. 3uli 1840, — betreffenb bie ©rbübren ber Stofarien in ber OtpeinproPinj.

(2trt. 957 u. 958 6er bürg. Droj. Drbn. — 9trt. 1917 M bür«. ©ff. >Bu«# — *rt. 19 u. 60 ber 9?otariat«<CrbR. —
«Publif. «?. 20. gebr. 183* u. OTcffr. c. 17. 9?eobr. 1W6, l'ottucr ©b, 4 & 27 u. 23b. 5 <B. 4%.)

(?irfulare be« £>ber»$rofurator« ju 2>üffelborf »om 4. 3u Ii 1839.

SRebrere Seftbtrerben, lueltbe in netterer 3'<t über bie $d$C ber Äoflen bei freimiBigen ©ubbaflationen

forgefommen |lnb, Peranlaffen mieb, bie ^»eaen Stotarien be« Departement« auf einige fünfte aufmerffam ju ma«

tben, in Kf)M auf »eltbe jene S8ef(bn>erben für begrünbet angenommen »erben finb. 3^ fii'b« mieb um fo mebr

veranlagt, biefelben jur Äenntnig ber genannten Herren Beamten ju bringen, al« mehrere ber nacbilebenb gerüg«

ten Äo|lenanfäße burtb eine migbräutblitbe ^ran« berfömmlicb geworben unb baber irrige «n|t(bten über beren

(Btattbaftigfett entflanben fmb, weltbe einer Beritbtigung ju bebürfen febeinen.

1. Starb 9frt. 958 ber bürgerlichen ^rojeg*Crbnung foll ba« äverjeiebnig bev SBebingungen (rabierde

charges) bei bem Stotar niebergelegt Werben. <?in über biefe Stiebtrlegung aufgenommener Slft (acte de Avpüt)

ift inbelfen nitbt ju berwecbfeln mit einem contrai de deprtt (3(rt. 1917 be« bürgerliojen ©efe|jbucb«), unb fann

baber autb nitbt nacb bem für $rpofition«»ftontraftt im Xarife geßebenen ©et»übrenfaße tarirt werben.

2. Slucb ber Vnfatj für ben %u«rufer erfeteint oft migbrducblicb. So weit mit ben notariellen SBerricb*

tungen baare 9(u«(agen berbunben finb, beren Vergütung ber lauf nitbt befonber« erlaubt (wie j. SB. an mebre*

ren Steden be« $orto« unb Botenlobn«), mug ber Stotar ben (früitj bafür in ben ibm jugewiefenen @molumenten

futben, unb fann ein SKebvtre«, a(« leßtere, nitbt bedangen. Bubem erfebeinen bei 3mmobiiiars©erfäufen bie ^unN
rionen eine« befonbern ^u^rufer« in ber Siegel übeiflüfftg. Bei SKobiliar^crfäufen fann e« jumeilen im 3nter»

ejfe be« »erfäufer« liegen, bag ber SHotar fieb eine« 5lu«ruffr« bebiene, inbtm burtb einen fota)en bie Arbeit er*
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leit&tert unb baburd) ber 3eitber(anf unb bie 3apl bec Stationen berringert wirb. Cr« mug bann ab« ein be«

fonbere« Abfommen übte bic $öbe bec ©ebübren be« Au«cufer« jum ©r'unbe liegen, unb bürfrn tiefe feine«wege«

wie eine bem DTotac aufliegende ©ebübr bebanbelt werben.

3. Die ju bem Cubbaflationdtermine berwenbete 3«it ifl »m Äonterte be« Afte« unb jwar, n>hr biefe«

in bet SJerfügung be« #errn ©eneral«$rofurator« bom 13. SKai b. 3. borgrfebrieben werben, nicht blo« narb

Anjabl ber Stunben, fontern mit genauer Sejeicbnung be« Anfang«« unb Crnbpunfte« ju bermerfen.

4. Sie Ausfertigungen finb häufig auf eine ungebührliche SBeife baburet bergrößert unb »ertr>euert wor«

ten, bag ein Xbeil ber bem Stotar übergebenen Aftenftücfe, namentlich bie Urtbeile be« 2anbgenebt« in Xbetlung«»

facben, bie ©utaebten ber Crrperten u. f. w. mit ausgefertigt Worten finb. 3>ie tCrttfel 972 unb 958 führen fpe-

jieU ba«jenige auf, wa« ba« cahier de eharpes enthalten foll. hierunter ftnb aber webec bie Crrfennrniffe noch

anbere Aftenflücfe begriffen, fonbern e« genügt bie Angabe (l'anonciaiion) be« ba« ©utaebten be« ?familienratb«

betfätigenben Crrfennrniffe«, fo Wie ber tarnen, ber Sß'obnung unb ber ^rofeffion ber berreibenben ^artbet, «blieb

ber tarnen unb ber SBobnung be« Anwalt«. Gr« febeint niebt einmal erforberlieb, bng ber SRotar bie ihm juc 3«i»

formation übergebenen iVojegaftenflütfe bei ben Minuten jurücf behalte, bielmebr ifl e« angemeffen, nach abge*

maebter Sache jene etücfe bem ^rotiqenten nueter auSjubänbigen.

5. «Reben ben Bu*ftrtt«)ttluj«0üprrn werben febr bäufig noch befonbere ©ntfebäbigungen für Rapier,

.fceftin, Seibe, Aftenbetfel k. verlangt, «Solche Anfälle finb unjuläfllg, inbem nad) Art. 60 ber ftetariat« = £>rb»

nung unb bei ben einzelnen auf beftimmte Summen im ©anjen lautenben tBatjen ber Xarorbnung ein SRebrere«,

al« barin feflgefctjt ift, unter ber Stubrit „Au«lage" niebt entnommen werben barf (»gl. UrtpfÜ be« SRbrinifcben

AppeUationSgericbtsbofe« bom 13. 3uni 1834, Artbib XXI, 1, @. 135).

6. 9U'iJ|nttlirb ber SJerpflicbtung ber 9Iotarien, über bie fogenannten .$öb<* ober Scblaggelber, al« einen

I&eil be« Äaufpreife«, Stetbnung ju legen unb ben nach, Abjug ber gefetjlicben ©ebübren übrig bleibenben Xbeil

ben *})artbeirn au«jubänbigen, wirb auf ba« ^ublifanbum be« .fcerrn ©eneraN^rofurator« bom '20. Februar 1834
(gottner SBb. 4 6. 27) berwiefen unb bie ftrengfle Befolgung in (Erinnerung gebracht. Xec Stotar barf biftbri

niebt warten, bi« bie $artbei jene 23errcbnung bon ibm bedangen werbe, fonbern bat rürffirbtlicb ber Au«jablung

bec ©cplaggelber grabe fo ju berfabren, wie rüefficbtlicb be« Äaufpreife« felbft.

7. ftür ©arantie be« riebtigen Eingang« ber Äaufgrlber (wrlcbe befonber« bei ä^ofriliarberfaufen mitun»

tec borjufommen pflegt) barf ber Stotar ficb feine ©ebübren ftipuliren (äffen, ba ber Xarif bafüc feine Xare ent«

hält. Xie Uebernabme einer foltben ©arantie, in fo fem ber 9totar baburd) gegen baare 3<>blung be« ganjen

Äaufpreife« bie etwa entftebenben Ausfälle übernimmt, Würbe fogar benfelben jur Aufnahme be« Afte« refp. juc

ferneren Aufbewahrung ber Minute unfähig marben (Art. 19 ber 9Totariat«*Drtnung).

8. ftür *rn (Jmpfang ber Äaufgelter bejieben bie STotarien bie im Jarife jugebilligtrn ^rojentgelber.

Cr« ifl jeboeb unflattbaft, bie (?mbfang«gelter nad) einzelnen Jerminen, in benen bie Äauffd)iüinge bon ben An«
täufern entrichtet werben, ju berechnen, bielmehr ftnb biefclben ohne 9tücfficht auf bie 3<>b(ung«termihe nur nach bem
ganjen Äaufpreife ju berechnen, wie biefe« au« ben Sorten be« Jarif« beutlicb genug erhellt.

9. ©ei göfchung ber auf ben berfauften 3jn"nobilien hflfifben J^Dpothefen ijl barauf Sebacbt ju neh-

men, bag bie Ärebitoren wo möglich gleichzeitig unb in bemfelben Afte bie Einwilligung jur iJöfchung erteilen, ba«

mit nicht burcp ä>erbielfä(tigung foleber Söfd)ung«fonfen««Afte bie Äoflen unnöthigerweife bermehrt werben.

10. Auch mache id) bei biefer ©elegenheit barauf aufmerffam, bag bei allen Aften, Welche in ber Xar*
orbnung befonber« tarirt finb unb nicht nach SBafationen berechnet Werben, feine Äonferrnjgebübren in Anfaft ge-

bracht werben bürfen (bgl. 9t(>. Archib XIII, 1, 6. 217).

3ch hege ju ben Herren Stotarien be« biefigen Departement« ba« Suttauen, bag fie fi* beeifern werben,

burch genaue Seachtung borflehenber Söemerfungen fünftigen ©efchwerben borjubeugeti; id) bemerfe aber jugleich,

bag sBrrflöee gegen biefelben fünftig auf ba« firengtfe gerügt werben inüffen, ohne bag auf bie Crntfchulbigung bon

bi«b«riger Ueblicpfeit ober j£)erfömmlichfeit irgenb eine Slücfficht genommen werben wirb.

2>üffe(borf, ben 4. 3uli 1839.

35er £)ber«yrofurator

©chnaafe.

»11 ümmil.dje Herren «Rotarien M 93«|irf« Cüffeltorf.
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SJerfügung be« SufHj'SRinifter«.

(5tt>. Hodjwo&lgeboren erfcalten baS mit bem SBeriipte Pom 1. Sföat b. 3. cin^ercidne, Von bem £>ber»^rofurator

gu 2>üffefborf an bie 9Iotari«n feinr^ Xepartenuntö erlaifene (Sirfu(are Vom 4. 3uli V. p. mit bem (Eröffnen jurücf, bag bec

3ußi}*9Kinifier mit ben raciflen barin oufgr(teilten, aud[> Pen <?m. ^>oc^n>of>(geborrn gebilligten ©runbfaflen «nverftanben ift

1. gür einen acte de depdt, wela)en bie Rotarien üb« bie Rieberlegung beS aierseicpniffeS ber bei

cinrr Subbaftation von 3mmot>i(i«n aufgeflrUtcn Söebmgungen (cahior de charges) oufnebmen, fönnen bie 9Io-

tarien überbaupt feine ©ebübren forbern. 3>iefe Hinterlegung gefa)iebt natt) Slrt. 957 unb 958 ber bürgerlic&en

^rojeg'JDrbnung, je naepbem ein SKitglieb beS Xribunals ober ein SXoUr mit Slnna&me bec ©ebote beauftragt

werben, enrweber auf bem 8efretariat ober bei bem beauftragten Rotar. 3 m öfteren galle gebort bie Rieberic«

gung bes ä$erjeid)niffeS ber 23ebingungen auf bem ©efretariate überbaupt ntcfct ju ben Wcfdjäften eine« RotarS,

im jweiten galle legt ber Rotar baS Söerjeiibnig ber üßebingungen bei fia) felbft nieber, unb es ifi einleudjtenb,

baß biefe RiePerlegung Pon einem £epofltion*»Aonttafte ganj verhieben ift. Sie in ber RotariatStare für

SJepofitionS'Aontrafte feftgefe(jten ©ebübren tonnen baber für berglettpen acte« de de>>< nitfor geforbert werben,

auep fofgt barauS, bag bte RotariatStare sub voce „Hinterlegung" auf bie £epofirionS*Äontrafte Perweifet, niept,

bag für jebe Hinterlegung bie ©ebübren Wie bei £epo|uionS«Aontraften ftatt finben fotlen; ti wirb vielmehr, ba

Hinterlegung unb 2)epofition gleupbebeutenb ift unb hierin lebiglicp jene itterweifung ibren ©runb bat, ein Hinter*

legungS* SJertrag vorauSgefeijf. (?ben fo wenig tonnen bie sub voce „sprotofoll über bie Hinterlegung einer Pon

einem anbern Rotar ex brevet ausgefertigten Urfunbe" feftgefeßten ©ebübren, felbft nidjt einmal anälogifdj SCn«

wenbung finben, ba es fid) biec nicfjt Pon einer Sepofition bei einem anbern Rotar, fenbem von einer 3>epofttion

bei fiep felbft panbelt.

2. girr einen WuSrufer tonnen Weber bei ^mmobiliar*, nod> bei SRobtliarPerfäufen ©ebübren, fonbern

bödbflens nur Auslagen liauibirt werben. $s fann aber autp bem Rotar niajt geftattet werben, opne Weiteres

bei jebem iöerfaufe obne vorberigeS befragen ber Parteien einen tluSrufer jujujieben, biefen beliebig ju remuneriren

unb pon ben Parteien bie (Srftattung ber Auslagen ju forbern. SSenn ber Rotor ben öerfauf obne oujiepung

eine« WuSruferS niipt Pomebmen will, worüber lebiglid) feinem Crmeffen bie Cntftbeibung juflebt, fo mug er bie

Parteien aufforbern, einen Ausrufer mit jur Stelle ju bringen, unb nur in bem gälte, wenn bie Parteien biefer

Vufforberung niept nadjfommen, ober bem Rotar bie Slusmabl beS SluSruferS überlaffen, ift er einen folgen ju be*

ftellen befugt, unb fann bellen Remuneration, naa)bem er beren 3oblung bureb bie Quittung beS Ausrufers be*

fcfceinigt b«t, ben Parteien in Recpnung ftellen (Rum. 13 ber allgemeinen Anmerfungen jur Xarorbnung).

3. Jtog bie gu ben ©ubpaftationsterminen Perwrnbete Seit mit genauer »ejeiebnung bes Anfanges unb

be« gnbpunftes Permertt werbe, \\1 jur Kontrolle ber Rotarien bur<baus erforberlia) unb aueb bereits bureft ba«

Reffiipt vom 2. SWai P. 3- Porgeffljrteben.

4. Segen ungebübrliipec änbäufung ber 9(uSfertigungSgebübren burdj Beifügung unnötiger 9fftenftü(fe

lägt |ld) jwar im ungemeinen ih(btS beflimmen, inbem pirbei jePer rinjelne gaÜ unb baS Verlangen ber Parteien

berücf|l(btigt Werben mug; bie ton bem Dber^Vrofurator S« 3>ü|Telborf erlaffenen fpejiellen fünfte finb inbeffen

aanj ben ffier&ällniiTen unb ber Statur ber 8a<pe angemeffen, unb finb einjelne Rotarien, weKbe in ben äJerbaifct

tommen, ibrer ©ebübren wegen bie «uSfertigungen ju Peigrögern, biefer(»alb befonberS ju oerwamen unb even-

tualiter biSjiplinarifcp ju verfolgen.

5. pr Rapier, §<fltn, eeibe, «ftenbeefet u. bgl. tonnen feine befonbere Auslagen liquibirt Werben,

biefe finb Pielmebr unter ben &uSfertigungsgebübren unb unter ben Aopialien, weltpe legtere nad) ber auSbrücflid)en

83efiimmung ber Xarorbnung sub voce „tfusfertigung" ni(bt befonberS angefeßt werben fönnen, mit begriffen.

6. darauf, bag bie Rotarien bie jbgenannten fytyt», 8d)lag* ober UnratbSgelbec ben Parteien Pon

Stmtswegen bereajnen, ift ilren^e ju palten unb SuwiPerbanblungen gegen baS ^ublifanbum Pom 20. gebruar 1S34

(2ottner 93b. 4 ©. 27) finb im Disziplinarwege ju Perfofgen.

7. 3)urcp baS Reffript Pom 17. Rooember 1836 (Äottner 23b. 5 6. 496) ift bereits barauf aufmtrt«

fam gemaajt, bag bie geffion ber aus einer föerfteigerung gelöfeten Äaufgelber an ben Rotar, weißer Pie ffierftei-

gerung abgebalten bat, mit ber amtliiben Crigenfcbaft beS RotarS, als fo(a>er, niept vereinbar fei, unb bag ber Ro*
tar,.weldber benno* bie Äaufgelber fid) cebiren lafje, ein Sntereffent beS ÄaufafteS werbe unb baS SBerfteigerungS«

^3rotofoH nid)t ferner aufbewabren, auaj feine Ausfertigungen ertbeilen fönne. Ro* weniger ift eS juläflig, baß

btr Rotar bie ©arantie für ben rifl)tigen Eingang ber Äaufgelber bem S5eitäufer gegenüber übernimmt unb fu$
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bafür ©ebühren bebfogL 3n Uebernabme ein« foldjen ©arantie ijc^en ©ebüt>ren unb in ber gleichzeitigen

UeberWrifung ber Äaufgelber an ben SNotar jur Crinjiehung liegt in ber Ic)at nid>W anter^ ali rine Veffton, fit

bat benfelben C?rfolg ali ledere; bai Aaufgelb nach, Slbjug ber ©ebühren ifl bie Valuta ceMionli unb bfr 9to«

rar wirb bem Sertäufrr pertönlicb verpflichtet, unb gegen bif Ääufer tritt er, wenn auch unter bem Ittel eine*

S3cfoüm .1 rf> ri cn brt SBtrfäiifer^ , bocb in ber Ibat ali prrfönltd) S?etbeiligter auf. Jiefe SJerwanblung eine«

amtlichen ©efcbäfW in rin yrwatgefdHift f^nn "Mtf gebulbet werben; |le febwätbt bai föertrauen JU brm Steinten

tmb bie ©laubmürbigfeit ber von fem Üerjteren aufgenommenen amtlidien iöerbanblungen. S5>o 3"nanb ali Be-
amter auftritt, barf er nicht al« Privatmann (janbetn , beibe (*igrnftbaften finb mit einanber unverträglich , uny ei

i|t bem amtlichen Anfeben burdaui juwiber, amtliche ©efebafte gu Privarjwrcfen ?u benutzen ober gar in tytftrt'

gefebäfte ju Verwanbeln. Siodi Krt 60 ber Stotariati*0rbnung ftnb auch bie -Jiotarien nitbt befugt, mehr ali in

bem ©ebübrentarife ihnen jugebilligt ifl, von ben Parteien anzunehmen, unb ba in bem Tarife ©ebühren für bie

©arantie bei Eingang« ber in einer SJcrfffigming gelöteten Aaufgelber nicht vorfommen, fo folgt von felbfr, baß

He SRotarirn, wenn fie beigleiden ©ebühren ftcb bebingen, ber ©ebübrenüberbebung febufbig matten unb bie

barauf gefetjtrn Strafen Verwirft haben. 5tr (?inwanb, baß ber SNotar bei ber Uebernabme einer folgen ©aran*

tie nitbt mehr ali STotar, fonbern ali Privatmann banble, ifl unjuläffig, bn bie (ftnu'ebung ter Äaufgelber, wenn

fie ton bem ©erfäufer bem 9Totar übertragen wirb, nach ben SPeflimmüngen ber Jarorbnung *ui> vore „Sluffion"

unb „Subbaflation" aflerbingi mit ju ben amtlichen £anblungen bei? Siotari gehört.

Slui biefen ©rünben fann itb mitb nitbt Veranlaßt rlnben, auf ben Antrag bei Cber * Profurateri ju

Süffelborf, eine Abänberung brr befiebenben Oktal im legislativen SHege herbei ju führen unb bie Uebernabme

einer folgen ©arantie Seitrni be* Stotari gegen (yebübren" für juläffig 'ju rrflaren, einzugehen, vielmehr fmb bie

Notariell, welche ihr Amt |U bergleiden privatgeftfcaften mißbrauchen, jlrenge ju Verfolgen.

8. Sie ^ri^entgelbrr für ben (ym j?fdng unb bie ^lu^jablung ber Äaufgdbef foivobl bei 5(urtionett, a(?

bei <2ubb'ifl<ifiw Tonnen nur, wie in bem ISitfnlare bei Cber ^rofirrafor* t
(on ^üffelborf unb auef> in <?w.

.^otfcwoHgfboren S?rrid>fe ritfcttg bemevft ifi, fon brm Xotalbetrage ber bem &erfäufer gebubrenben Äaufgelber,

unb nitbt ton brn immi jrbem einzelnen ?(nfaufer ^u ^ablenben Aaufpreifen beretbnet werben." Pben fo wenig mattt

e? einen Unterftbieb , ob bat* Aaufgelb auf einmal ober in mehreren Terminen be^oblt wirb; nitbt von ben einjel«

nen lerminaljablungen, fonbern von ber Summe aller lerminahal-lungen finb bie ^rojente beretbnen. Jie^

wirb auf ba* Unjweifelbaftefte bur* bte Jarorbnung befltmmt, tnbem bafelbfl huI> yoc«? „«uftion" Sutbflabe «

anb Ii von bem „ganjen (fnipfange" unb suii vore „Subbailation" S?utb|labe l> Von bem Äaufp reife bie

$ebe ifi, tierunter aber nid't einzelne, bem ä^erfäufer gebübrenbe Summen, fonbern nur ber Xotalerlö« au6 ber
sJlufrion ober Subba|1atton verfianben werben fann.

9. SJon ber gleichseitigen Crrtbrilung bei Äonfenfei jur S?ofd>ung ber auf ben berfauften Immobilien

(jaftenben mebreren «€>t)i?t>tt)tfm in einem unb bemfelben Slfte gilt bai, wa# oben ju 9Tum. 3. von ber $fnbäuftmg

ber SluSfertigungigebübren gefagt worben.

10. %i\T Slfre, weltbe niebt nad> Safationen berechnet werben, fann für bie münblütrn a>erbanb(ungen,

weldfce ber aufjunebmenben llrfunbe Vorangehen, niajti in Anrechnung gebracht Werben. Xiei folgt e mnträrio

aui ber Vierten allgemeinen Slnmerfung jur Sarorbnung. ffben fo wenig fann aber aud) bie für fthriftliche (?nt<

würfe, welche bie STotarien Vorher anfertigen, Veiivenbefe Seit bei Elften, Welthe nicht nach Stationen berechnet

werben, in Slnftblag gebracht werben, ^enn bie feebfte allgemeine Snmerfung jur larorbnung vergütet, wenn ber

Utt länger ali brei Stunben bauert, nur bie nach ben brei Stunben erforberlicbe 3'it, welche auf bie Aufnahme
Itx llrfunbe verwrnbet wirb.

(?w. .^ochwohlgeboren beauftrage ith, bie Vorftehenben S?e|Timnmngen jur jtenntnig ber fämmtlithen 9lo«

tarien jn bringen unb bie £»ber«^rofuratoren an^uweifen, baö fi< gf9«i biejenigen, welche biefen Seflimmungen

entgegen haubeln, im Xii^itlinanrege fofort einfdneiten. ©erlin, ben 4. 9iuli 1840.

Xer 3mftij-SWinif!fr

SKü hier.

"Jln ttn j?fnia(id>en ©eneral^rofttrator £errn Siergan« f»cd>ooMgftiorcn ju ÄMn I. 2735. Wfc. Of^J. 30. Vol, «i.

Hetlii trn (farl ^rtjnionn. I&tU. ÖJeifrfrraf« 9?r. 7.) I>riicf con 3. «. »rflf*cff.
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}ntn»ef)en ©er 9»fti|»*OffijUMteii*SBitt»eii* «äffe.

II. 3d&r9on3< Berlin, ftreitag Dm 31. Juli 1840. Jtf 31.

Verfona!'Oet5nbftuitgm, $itd. unb 43r&en*8erlei!jiiit8en (ei ftett3«1t<i-*tt*t»t«.

A. 33ei fern ?an be< • 3uftij > Äoflegien.

I. »ffefforen.

a. 3« «ffefforcn würben ernannt:

ter Jfammergeri*!« i IRrferentariu« HütfA frei Dem Äam«
mergeridjt, mit fcem Dienjtaltrr com 7. 3uni t. 3.;

ber Äammergfrt«tt«9teferrnbariiil 3abncfe 6« Nfli Äam»
m c r u i' r i rti r . mit tr in Dienfialtrr com 7. 3u(i b. 3.

b. Der Dberlantr«gm'a,t*<»n»lTor JReidje ju fltatibor ift

2. 9? t f eren barien.

3u fteferenbarien finb ernannt worben:

bei tem ftammergrridjt: ter fluffuitjtor $ofer, mit
tem Dirnilafter rem ito. 9Kai b. 3-;

bei tem ßbertanfce« jeridjt ;u granffurt: ber Xu«»
fultator laubner, mit tem Dienfralter oom i.3uni b.3.;

bei bem Cber(anbe<gerid)t ju 9lrn<beru: ber Su*»
fultator edjeele, mit bem Dienfiafter eom i. Qlpril b. 3-

3. Subalternen.
Der Cberlanbrtgeri«t)t*.Cfj>o|itj|.ÄaiTcn.a?enbant fcelmetf.e

tu SRagbebura, wirb auf fein *nfu*en »cm I. 3anuar
f. 3- ab mit «penfion in Cen Ku&efianb »rr|V$t.

B. Sei fcen U n t e r | e r i 4 1 « »23 e& 8 r ben.

1. D i r e f t e r e n.

per 2ant0erid)t<»Cirefter Äurjan |u »npp ift gefrerben.

2. 9tatbe, Sffefferen unb Stifter ftberbaupt.

D<r Dbrriante#gerid)t« < 9t|Teffor ®reiff ju Ä8nig«berg
ift am 2. 3ufi b. 3- .um £Hat(j bei bem ©tafctgendjt ba»
fefofr,

ber DfcerfanbrtgrriaW « StffefTor ßeini }U THn'rtcn am
Ii. 3»»i b. 3- jum Otatb bei bem ÜJanb» unb ©tabtgeri^t
iu ©djroba,

unb ber Cbrr(anbe#geri4t<>8fleffor rpeferhoff )u VMen
am 13. 3uü b. 3. {um 9«atrj bei bem tortigen Sanb*
unb Stabtgeriajt,

MlleihccNl ernannt roorben.

tier Cberlantr<arri<fct«.BiTeffor 91 ffer |U ©djroba ifl aU
etatmäßiger StiTeffor an ba« 2anb» unb ©tattgeria)t ju

«Plefd)en mfept.

Dem £berfanbr*gerid)t6>)ln'efTor©d)(emin }u f)al ber jJabt
ift eine etate;mii§ia.e 9t|Teffor* Stelle bei bem 8anb* unb
©tabtgeridjt tu worbi* rnhehrn.

Der Ä4mmergericbt«.«|M<>r SKa«fe ij» jum ®tabtria>ter in
Ireuenbriefren,

unb ter £)berfante<gerid)t6 9ceferenbartttl 23raifteoge( |u
•Deten (um etatmäßigen 5lffeffor bei tem 2a«b« unb
©labtgertdft ju ©a)rofca,

ernannt morten.

3. Subalternen.

Der ?anb= unb ©tabtgerid)t*>Depof!ta(> unb ©alanen-Staffcn»
{Rentant ©d>urmatin >u 2aa«pbe ift in gleidjer öigen»

fa>afi an ta« 8ant* unb ©tätigend^ ju örafef »erfe»t.
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C. 3u{ttj»Äommiffarien.

Dem Doerlanbr«gericbj««3ujhi«flommiiTariu« unb 9?otariu«

^ermann im Stettin ilt, ftatt be« frühem amtlichen

flaraffer« at« ?mt< unb (Etabfacritf't« • Cirrffor, fo wie
bem 3u<H}'tfpmmitTariu* uno <patrimonial*:Hid)ter feilt >>

branf r ju Deliftfd) ra Xilet a(« 3ujH|.9iath iHUerhödiii

»erliehen.

Der 5tammergerid?t« » SltTeflor ©alli iu3non>raclaw ift

|um Sufft!/ Jtemmiffariu« bei ben HntergeriAten be« 9?a»

tiborer flreife«, unb itigfeid) |um Ofotariu« in b«m 3?e*

»irfe be« £berlanbe«gerid)t« ju Kaliber, mit Qlnmeifung

feine« 3Bobn|t$e« ta fe(b(k,

ber Dberlanbe#geridjt« « 9«n"e|Tor Söolff ju SBrefdjen jum
3u0i|'Äommiffartu< bei beut 2anb* unb etabtgeridjl ju

3norerac(an>,

cer ebnlanbe«gerid»t« « JReferenbariu* Stille iu JRatiber
jum 3u»i»«flommiiTariu* bei ben Unteraeriäten be« 31 ob.
nie! er Äreife«, mit »nweu'ung feine« SBobnfu)e« in gel»,
rau,

ber DbttIanbe«geri<^««JReferenr4riu« ©djmarjer jum 3u«

fh'j . flommiffariu« im golbiner «reife, mit *n«wrfung
jVwcÄ ^&5ofin fi Ä in f r 1 1 n cti tu,

unb ber Sulrij.JtommifTariu« ttolur in Bül«(b,an tuglei*

jum <Rofanu« in bem SBejirfe lei £cerlanbe*gerid)t« }u

ftranffurt,
ernannt »erben.

Der Slbcofat 23afin«ri |U Dftrowo tfr geftorben.

Der 3»9t] • jtommtffariu« unb 9iotariu« Jrenbelenbura,
)U IRügenroalbe ift feine« 2lmt« red)ti<fräftig entfe(t

rcorben.

D. 3 n ber JR(iein«^reein|.

Der 8anbgerid}t«'3?atb Senber ju ÄBln roirb tem 1. Cf«
tober b. 3- ab mit <ßenfion in ben Wuheftanb oerfefct.

3u Oteferenbarien finb ernannt norbtn: bie

Jiuffultatoren 1. ean Äann unb 2. 5Keta>er« iu «a<
d)cn, 3. ©ein« unb 4. ffuriu« )u Xrier, fammtli*
mit bem Dienftalter oom 20. 3«ni b. 3.

Der 9?ofar @er»ai« juDDffelborf unb ter ftinbarritrtH.

gteferrnbariu« 3ttorm« au« Duffelcorf (Ine geftorben.

«JtVffart; unb %utteb(tHon9i1Btt&nbetun$en.

i. Die Äompetenj ber beiben Weridjt« » flemmifflonen }ti

©aijfotten une Delbrütf für llnterfudjungffadjen ift

bahin benimmt werben, bafj biefefben in benjenigru Sa»
Äcn ihre« ^»;irf«, in weldjen bie hödjfle gefeglidje Strafe
be« Vergehen* eierreedienilidje« QefdngniC 5*> Jblr. (Selb,

tuge ober eine leiste 3üd)tigung md;t uberfreigt, nid)t nur
bie Unter in et- una ju führen, fenrern aud) ba«

"

erfter Snfianj felbflftanbtg abjufaffen baben.

2. Die »iberruflidje Beritaltung be« $afrimoniafgerid)t«
ber (ttleraufdjen ©üter nt tum Samldncncfern ganb»
aeriditf }u Äöaig«berg, bie be« ^atrimonialgericht«

«altfdrt ff "I ?anN unb etabtgertmt ,u »Kenftein,
»nf bie t«' lKHrimoma(gerid»t« oon6)rof> unb %ienig«
hoffen bem 2anC unb <§tabta,eri<t}t {u n n fte rberg
übertragen^

Geheimen &bcv-Xribunal* unb @rloffe btt ySvovin^iaU Ziuftiy.&oUcaicn.

Jti 179.

SBerfügung t>om 16. 3uft 1840, — ben ©tcmpelanfaft t» e i eul'&afUtiontn in btn ©t6iet^t()eilcn,
tto nott ba# ßfmeinf &t$i gilt, bttrefftnb.

«Jlattflf^tubf, t>on bem ^>rrm ^finanj*SWinifler an ben ^robin|iaI«©tfuer«$irefter $uÄöfn am 12. b.SKW.,

übet ben etemptlanfaft in freinüfligm unb nottjmmbt^en Sub^aflationen, erlaffene Slnmtifung »Dtrb ben ©eriö>Wbe«

körben in ben ©fbirt«t>fi(fn, m noeb ba« flemeine ffletbt gilt, jut Skrtat^tunö tnitflrtbeilt.

Serlin, bot 16. 3uß 1840. 3>et 3ujhj*SRinijltt

«n bie ®erid)t«bebörben tn ben ®ebiet«tfieifen, in »etdjen nod> ba« gemeine 3*ed)t gj(t. t 3-235. ©teuer.®. 47.

«uf ^ottitDob'fgfbprm 8*rrir# bom 18. 9Rai b. 3., berreffenb bie «rt ber »rwenbung brt SBertt>

ftftnpe iv bei (Subrjaflartonen, »riebe bon ben «mitten im ©ebiete be« gemeinen 9trtbtd borgenommen tverben, »irb

etnberftdnbniffe mit bem ^errn 3u|li3'3Jiinifter, ^olgenbe« eröffnet.

%tt Unterfa)ieb, ttelojen 6ie jftifiben not^ttenbigen unb freimifligen @ubr)aflationen matten, erfttrint niapt

begrünbet, bielme^r angemeffen, bag in allen galleti, »o bie «fbfaffung be« «bjubifation#befa)ribe« unterbleibt, bet

8Bertl)|lempe( jutn 3uf(blag«prr>tofoIIe »ertoenbet wirb, tt« bie« aud) für bie na* ber 8tyeüiifa)en eubbaftation«-

Crbnung bom 1. tfagufl 1822 ftatt finbenben @ub$aßationen bura> ba« in 83ejug genommene 9tefrript bom
29. «»ril 1826 borgefeprieben t$. 3« «u«fertigungen be« 3ufa)lag«protofofl« ober ju ffrtraften au« bemfelben
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muß oußerbem ber aeWö&nlicbe Stempel nach ben im ©tcmpelfarif bei „SluSfertigungen" unb „3fu«$üge" ert&eilten

©eflimmungen Pernfnbet werben. 5>ie gleicbfatl« aüegirte Sufty - S)Tini|lrrtaI * ^nftntftton Mm 20. HRai 1839 be«

giebt fitb, eben fo tote bie SBerorbnung Pom 6. Sfpril 1839, in ftolgc beren He erlaffen ifl, auf ©ubbaflationen in

benjeniaen yrotinjen, in welchen bie Slfiq. @ericbt«*äDrbnung ©efetjesfiaft bat, unb bieSBorfcbrift De« §. 10. jener

Snftruftion ifl ba&er für baö Verfahren ber©eri<bte im ©ebiete be« gemeinen fo wenig wie be« 9tbetni|"cben «Hecht«

Sur Crrlebisung ber Anfrage am 6cblu|Te be$ Sericbt«, ob bei freiwilligen ©ubbaflationen ber Stempel

für bie einzelnen fBerbanblungen bureb ben 9Bert^(lentpfI abforbirt »erbe, wirb barauf aufmerffam gemacht, baß brr

^rojeßflempel nicht notbwenbig bureb bie Slbfaffung eine« C?rfenntniffe« bebingt ifl, fonbern aueb bann, narti brn

im ©tempeltarif bei ber ^ofition „$5rojeffe" im britten Slbfaft gegebenen Seftimmungen, eintritt, wenn fein ßrfennU

niß abgefaßt, fonbern ber ^rojeß bureb Crntfagung ober Vergleich beenbigt ijl. Da ber ©ubbaftation««g8ertbitempel,

wenn gleich in bem Setrage bem Äaufflempcl gleich, bo<b feinem SBefen nacb ein ^rojeßftempel ifl, fo muß nach

ber SSeflimmung im erften Slbfafc ber Xarifpoftrton\,$rojefTe," womit bie Vorfcbrift bei ber ^ofition „©ubbafta»

tion«projefTe," übereinflimmt, anerfannt Werben, baß ber ©ubbaftation«*2Bertbftempe(, glfüfcPiel, ob bie ©ubbajlation

eine notbwenbige ober freiwillige ijl, ben ©temprl für bie einjelnen fBerbanblungen abforbire. 6« berflrbt fub aber

bon felbfl, baß bitfe Siegel auf ben $aU befebränft bleibt, wenn ber Äauf in ben formen einer. ©ub&aftation }U

tommt.

Sßiib bi'tbon abgewichen, $. 53. auf fHepofition ber ©ubbaflation«aften angetragen, unb ein gewöhnlicher

unter ben Sniereffenten abgefcploifen, fo muß ju letjterem ber Äaufwertpflempel unb ber ^rojeßftempel

noch befonbere? nacb ben bereit« oben erwähnten 23effimmungen be« britten Slbfafte« ber ^ofition „^Jrojeffe" üerwenbet

werben, wobon abjagten um fo weniger ©runb oorbanben ijl, a(« beim gewöhnlichen Äauf, in fo fern er geriebt*

lieb abgefcblofTen wirb, bie einjelnen SJerpanblungen, 3. 23. ©efuebe, SJorlabungen u. f. W., befonber« flempelpflicbtig

ftnb.

(?w. #ocbwoblgeboren »ollen b»macb, t>erfabrtn, unb i(l ber #err 3ufltj=SKimflfr erfuebt worben, bie ©e»

riepte im ©ebiete be« gemeinen Stecht« mit gleichmäßiger «nweifung ju Perfeben. 23 erlin, ben 12. Suli 1810.

Der fftnanj * SXinifler,

in beffert Slbwefeubeit

(Sieb mann.
«n ben Ä8nialid)«n Reimen ginani-Otatb unb !|)ro»iiiiiaI.etmer»C«reftor feerrit Reimen tag fwbicohlaeboren ju Jtöln.

J& 180.

Verfügung t>om 17. 3uli 1840, — über bie ©efugniß ber ©eritbte, Untergericbte eine« fremben
Departement« um 3nfi««<ition bon geriebtüeben Verfügungen an (frimirte unb um ©refution««

pollftrecfung gegen innere unmittelbar requiriren $u bürfen.

(§§. 4 ii. 25 Xit. 7; §. 3 Sit. 2t, §.27 Sit. 24, ?<j. 30 ff. Sit. 29 u. «nf>. §. «5t «Pro». Drbn. - OtefTripfe t. 1. ©eptbr.

1834, 26. 35«jbr. 1836 u. 22. gfbr. 1837, 3abrb. «D. 44 e. III, 48 ©. 461 u. »b. 49 ©. 229 - «effr. ». 12.2Rar»
u. atla. Serffl. t. 14. OJotbr. 1839, 3uft. SKin. «Blatt ®. 116 «. 391.)

$em Äöniglieben Dberlanbe«gericbt wirb bei SKittbeilung einer tlbfcbrift be« Sericbtfl be« £)berlanbe«ge«

riebt« $u Äönig«berg Pom 16. p. SÄ. eröffnet, baß ber 3«|lij*2KiMfto ben in bemfelben aufgefiettten «nfiebten be«

lehtgenannten Kollegium« überall beitritt.

9Iacb benfelben i|t babet für bit Sufunft ju berfabre«. »erlin, ben 17. 3uli 1840.

Der 3u|lij'SKinifler

äKübler.

«n bat ttinidlifr OberIanbrtfl
eri«t tu W. I. 8071. R. 9.

S& e i X a $ e.

Der €iPä*6enot be« königlichen Oberlanbe^gericht« ju 91. bat fi<b in ber bort febwebenben ^rojeßfacbe

be« %. wiber ben bon Ä. bei un« barüber befdpnurt, baß ba« Sanb< unb «Btabtgeriept ju 9T. feiner Slequifition

Pom 23. Februar b. 3-, gegen ben fßerflagten, tofteber naeb legerem Drte oerjogen ifl, wegen be« Älager«

^forberung P»n 53 Xblr. 2 0gr. 7 $f. unb 7 Xblr. 12 ©gr. ©eriefat^foflen bie (?rcfurion *u PoDjlretfen, nicht
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naftgefommen iß, fonbern nur bie Sa&iung*aufforbcrung eriaffen, bagcaen fift jur (frefuticn^boHflrecfung

niftt ermäfttigt gebaften, fontern an^riui^cftrKt pabe, un« erjt brtpalb ju rrqtitvirtn.

Da* getaftte £>brdanbr^0eri(tt giebt un* in tiefer ©efftwerbe bom -22. a)fai jugletft ju erffnnrn, wie e* fei jener

unmittelbaren SRequiftrion be* ©eriftt* ju 9t. t»orau*gefeöt (jabe, ba0 wir Die Unter^ertcbte unfrrr* Departement* ge-

mäß 9teffript* ffm. Crrjellenj bom 22. ftebruar 1837 Qaprbüfter 83b. 49 @. 2-29 unter 9lum. 4) angewiefen

baten würben, eingepenten 9lequifitionen opne unfere SRitwirfung w entfpreften. Diefe* 9leffript ift jwar unfern

Untergeriftten jur dlacbarbtung Mannt gemaftt, wir paben aber ber bter bejeirbnetcn Stelle gar niftt bie 31'ir.

fuini beigelegt, weifte ba* gebaftte Äoniglifte £M<erlanbe*geriftt barau* perjuleiten glaubt, namrntlirb, baß baburft

bie ©eriftte ermäfttigt worben, 3nfinuationen an (?rimirte unb (frefutionrn argen biefe burft bie näftflen Unlerge-

riftte eine* ftemben Departement* unmittelbar bewirf« ju (äffen. 3ene* dieffnpt, weifte* auft ber aügemeineii

Verfügung Qto. (SrtcHenj Pom 14. STobember 1839 (3uft. SRin. Statt ©. 391) angehängt ift, unb nur bie Ber«

minberung ber «umgaben für ©üreaubebürfniffe burft Bereinftiftung be* ©efftäft*gange* bejwrtft, fdbeint burft bie

betreffenbe Stelle lebiglift allgemein ein Verfahren eingeführt ?u baben, weifte* naft §§. 4 unb 25 Dit. 7 ber

^Jrojeß'Örbnung ffton ber Bereinigung ber üanbe*«3u|tti*Äollegien angrensenter Departement* anbeimgefleilt war,

bag nämlift Untergeriftte be« einen Departement* bie bon bem anbern wegen 3nfinuationrn bon Borlabungen

unb Verfügungen an ©eriftt*eingefeffene ib red ©ejirf* ergepenben Aufträge ebne weitere «üeffprafte mit bem

Dbergeriftte ber Grebin) gegenfettig befolgen follen, fo wie benn bie unmittelbare Sleouifitton be* Unterriftter* we»

gen VoDftrecfung ber ©refutionen gegen feine 3"ri*biftion*eingefeffenen fö)on im §. 27 Ii». 24 a. a. £>. borge»

fftrieben ift. Daß aber ba* mebrgebaftte «Meffript bie Umgebung ber Jöbergeriftte bei 3nftnuationen bon bergfei«

eben Vorlabungen unb Verfügungen an ^erfonen, weifte bon ber 3uri*biftion ber Untergeriftte aufgenommen unb

jenen unterworfen, unb eben fo bei (frefurion«PoU|lr<cfungen gegen folfte (Frimirte baben anorbnen wollen, ffteint

un* au* mebrfaftrn ©rünben niftt einjuleuftten. Denn einmal würbe eine folfte Slnorbnung niftt gelegentlift in

einem blo« bie Grfparung bon Aufgaben betreffenben Dleffripte getroffen fein. Sofann erwähnt C?w. (FrreHenj

pobe Verfügung bom 12. SKdrj 1S3U ßujt. 3)iin. 23la(t 6. 116) auöbrücflift, tag bie Vorfftrift be« §. 4
Xit. 7 ber $rojefj*)Drbmmg , wonaft bie 3nftnuation an Parteien, weifte außerhalb be* ®eriftt«bejirf« wohnen,

burft Slrquifition ihrer, orb entliften ©erifttaobngfeit bewirft werben foll, niftt aufgehoben fei. Drmnäftft würbe

fift bie bom Äönigliften £»berlanbe*geriftt au 21. beliebte Interpretation be* Sleffript* bom 22. Februar 1837 niftt füg?

(ift mit ben Borfftriften ber popM Verfügung bom 26.,Dejetnber 1836 (3ahrbüfter 83b. 48 @. 461), wonaft

bie Ärei*^3uftij-<Rätbe, al* Organe be« Cbergeriftt«, bei Borlabungen erimirter 3«'9<n, ibte «utorifdt interponiren

fotten, ferner mit ber poben Verfügung bom 1. ©eptembet 1834 (3aprbüfter »b. 44 ©. Iii), wonaft biefe

felb|1 in Saften, in benen fte erfannt baben, obne «uftrag be* £?bergeriftt* ibre* Departement* feine ©refution

boüilrecfen bürfen, noft mit ber Söeftimmung be* J. 151 be* Vnpang«, baß ber «iftter ber Äonbention, ber mit*

telfl Äea.uifition be* orbentliften 9liftter* be* SBieberbeflagten fein ffrfenntniß in reconventione boOflretfen

bürfe, »ereinigen (äffen. SBir glauben faum erwäpnen ju bürfeti, b.iß U, wo bie «Kg. ©eriftt* . Drbnung felb|l

unb beren «nbang lit. 2 Ibl. I, ober j. 85. in «nfebung be* Aoitenpunft« (f. 3 tit. 21 Xbl 1), ober be*

fftleunigen «rre(l* (§§. 30 ff. Xit. 29 ebbf.), ober bie Aiiminal*jDrtnung in Unterfuftung«faften Bu*na&men pon
ber 9Uge( maften, auft biefe «u*nabmen anerfannt Werben muffen, baMirft aber bie festere eben beflärft wirb.

(Sw. (?rteflenj fepen wir un« aber, bo ein £ante«.3u|%AoUegium jene, Pon unferrr «nfiftt abweiftenbe
Deutung bem Sieffripte oom 22. Februar 1837 gegeben bnt, ju ber 23ttte genötigt, poftgeneigteft un« ju befftei*

ben, ob biefe bie rifttige i|l, ober burft ledere* in ber Srfhnunung be* ©eriftt*|lanbe* ber (Frimirten niftt« neue«

babe eingeführt werben follen.

SSäre bie «n|l*t be* Cber(anbe«geriftt* )u 91. bie rifttige, fo würbe barau« bie anffteinenb niftt »u
üert^eibigenbe Anomalie folgen,

baß ein Untergeriftt jwar ba« ipm borg efeßte Oberg er ift t um bie (Frefution gegen einen (Srimir*

ten biefe« JDbergeriftf« bitten müßte;

baß bagegen ein Untergeriftt wegen ber (Frefution gegen einen ffrimirten ein au«wartige« Oberge-
riftt borbeigepen bürfte. Äönig«berg, ben 16. 3uni 1840.

Da« Ober(anbe*gertftt.

»trlafl D»n (Sfltl ^eyruann. (**«. ©ei|r|eraf« Wr. 7.) Drurf »o* 3. ©. «rüfdjcf r.
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<?tt|*t3-JHtntfl*rtal-jUatt

für Sic

^wnfgtfcfce ©efefcßebuitß im* 9fedjfctyflcfte.

in

ßuvtau }>e* 3uftij-lHmiftmum*

jiimJBeftea ber 3»fti}*Offiiiantefti2Birrtt>ea> Haffe.

II- 3ar;rgang. Berlin, Jrcirag Don 7. tHugufl 1840. . 1
: 32.

^erfonal Söetänberunqen, Sitel« unb .Orbend Verleihungen bei ben ^ufltv^ehörben.

A. Sei ben £anbe«»3ußii> JtoUegten.

1. *ffeffor«n.

». 3» Bffefforen mürben ernannt:

ber Cberlanbet!geria)U'£Referenbaritt« Sdjmiebel au« Ölo*
aau bei bem Oberlanbragrridjt in SreeUau, mit bem
feienftaltet com 19. >JRai b. 3-i

ber DbeTlanbeigeriAtÄ.Weferenbariul grifce bei bem Cber.
lantf#flfrid)t ju flRagbeburg, mit bem Cientfalter »om
36. SRai b. 3 i

ber Cberlanbe«gerid)t*5 * Ofcferenbariuf} fjenneefe bei bem
Dtrrfanfcrtamdjt »u £amm, mit bem Dienftalter »cm
9. 3ani b.

ter DberlanbefJgeridjts
-

» «Referenbari»»' {Rotering bei bem
C>berlanbe4gertd)t |u "paberborn, mit bem Cienftaltrr

m>m 16. 3uni b. 3>;

ber CberIanbe*gerid)t'J.!Referrnbariu« Ca mm bei bemßber»
tanbe«geri*t }U ÄSnigfJberg, mit bem Dienflalter vom
30. 3um &• 3-*

ber Äammergeri<f>t«»!RefeTenbariu*3 f»euer bei bem Äam»
wergeritbt, mit bem Cienftalter »om 7. 3u(i b. 3-;

ber Dbertanbrtgeridjt« Weferenbariu« £>erbfl bei bem Ober.

Ianbe«aeri*t p 3nfterbnrg, mit bem Dienftalter com
7. 3uh b. 3-;

ber Oberfanbe«flerid)t««IRefeTenbarinl ©e f fei bei bem Dber»

Ianbe<geri*t ju «Daberborn, mit bem EienjiaHer vom

7. 3afi b. 3-

b. fem 5fammergerid>t* • 51fff(Tor Gonrabi ift auf fein -iUu

fudien, bebuf« be« tlebertriUI jur Steuerwmaitung, bie

L'ntiJiiuiui au< bem 3ufH}btenii, mit Vorbehalt (e» üBic
bereintritt«, erlbeitt.

2. «Referenbarien.

Der Su«ru(tater Babing itf »um {Referenbariu« bei bem
Äammergeridjt, mit bem EienjlaUer com 27.3unib.3.,
ernannt.

3. Subalternen.
Dem Äammerfleridit;.9tffefl'or Hart Sreborecf ift eine Äam«

mergendjt« Sefretair«SteUe »erliefen.

ß. Sei ben U n t er g e r i * t i . % t ö r t t n.

1. Direftoren.

Seine SRajrßät ber Äönig baben eiurn Stellentaufm imifdteit

bem ?anb« unb @tabtgerid>t<<fireftor unb Ärei«« 3uftij«

JRalb Äod) ju jb alle a. b. @. unb bem JJUrttentljumdae»

rtd>t«»Direftor unb Ärri«*3ui*i)>!Rfltf> be« 9J e i f e r Arri|(<

'Wentel in Weife «Ucrhectjjl ju genehmigen geruht.

2. JRätbe, «ffefforen unb JRidjter überbauet

(?tat«mä£ige Stffeffor * Stetten mürben «erlieben:
1. bem Oberlanbe#gend)tf3.9MTfffor öäbe II. )U Weuftabt
in 9Bej)preu(en bei bem £anb* nnb StflMgericbt ;u i<t.

rent, % bem rberlante«geria>t«>«iTetTer Bern bt tu <pie<

fd)en, bei bem ?anb< unb StubtarncbJ ju©refd)en, nnb
3. bem Cb«t4nbe#gmAt««9tfi>ffor Brunning ju IRQ«
tben bei bem üanb« unb ©tablgeridjt ju ledlenburg
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3. e u b a I t « r n e n. . Der 3MtHi'fiwmitTariu« unb 9?ctflrtu«0Ji4ter »u

Der ?anb* unb ®tabigert<pt«=©frofital'IRenbant unb Äafru.
,u * «'^rtfn -

(ator ©tepljan ju Äroto«}en ijt feine« «int« r*a)t«. I>. 3« ber M bei n . $r • bin j.

frdftig erttfe^t.
Bfr g^g^cM* , «Rrferrntartu« ©tein = u «Sin ifr |Hm

°™.?SÄÄ ?„
a^r

MM flIli2 «nb ber eanbgerid,t< . «Referenbariu« f>agen |U «Iii lum

|u «ftena, mit 9lnn?eifuna feine« liiobnffoe« in Stltena, *,„„,
nnb mit ber «efugniS jur fyejcgprari« bei ben S?anN unb

wnanni

(Stabtgerictoten tu l'übenfdjeib unb «Plettenberg, be» Dem San bgeriebt« . Weferenbariu* @ier«berg ju ©mitg
tfellt »Orfiril. i|t bie na*gefua)te Cntlaffung au« bem 3u(iiibien(J erteilt.

Siefforts nnb %nttebitHoniif8eränbetun$tn.

Die »iberrufli<f>e «Bermaltung be« •patrimentalaeridjf« ©djüljen B iji bem 2anb. unb ©tabtgeriajt ju Dreng.
furtfc überfragen »orben.

- y

J$ttttt>eifiraa <mf neue bux$ bie ©efe$;®atmnlitit<j begannt semetefrte ©efe£e
unb ^erorbtttingett«

Da« am 1. Stuguft b.3- abgegebene 13. ©tuet ber bie«. ./V 2107. bie Drbnuna wegen «Möfung ber JReattafeen im

jährigen (Mc^fammtung enthält unter: f>er}uglhum SScirphaten ;
(ammrft* com 18. 3uni b. 3«

J* 2105. ba« ©efep über bie WecWmWtfn.fTe be« ©ntnb* am 3- ***** »• * au«gegebene 14. ©türf ent&aft

My W«»ftWi *« »»alberedjtigungen in JF^ fcje afkrW(Mt Ä(ltineM . 0rbre P0«n 19. t. «Ott«.,
bem gurflentbum «Siegen,

„ie b^jh^j emer Stiftung jur Unterflüftung armer,

•JK 2106. ba« $efe6 über bie ben ©runbbefifc betreftenben unoerbeiratbeter SWjter oon «Beamten unb Cfliueren be»

D?ettit«BerJ>attni|Te im f)er.ogtbum BtftpNtrn ; unb treffenb, nebft bem be«fatl(Igen Statut »om 19. «Kai b. 3-

<9efetjltcf)e ©erorbmntflctt, 2tf intfterinl:58crffiaitttfteit, 'VZenat-SBrfcfclüffe beS
(Scheimen jOber^rtt»tt»iil0 mtfr ©Hoffe Oer ^rpbiitjiab3ufh>*tottea,tett.

^ 181.

«Uifr&Btpfte Äabinet«*£rbre Dom 16. ^ufi 1840, — bie SBerbinbuna. be« .§ppotperentoefeu«
mit btm Äatafler unb bie Sefdjaffung bt>n «bftpriften ber glurbütper für bie #ppotr)«fen&e-

pörben in btt $)robinj SBeflppaien betreffend

Huf 3&ren S5tri(bt bt>m 26. 8Xai b. 3- friß 3* genetimi^n, baß bie im §. 5 ber Serorbnung wegen
Pinricpfung be* #ppotp>fentt>efen« im Obcrlanbe«8tricb««2>epartement Vrn^bera bom 31. SRän 1834 entpaltent

StfNmmung auep in ben 93ejirfen ber übrigen SSeflp^ätifdbcn £)ber(anbe#aeri(£tc bapin )ur Sfuäfübruna, gebrotpt

»erben foD, baß bie ©erupte ange»iefen werben, fttp bie Slbfcpriften ber Jrfurbüd&er, fo toeit fie fiö) non) ntdr>t in

beren ©eHß bepnben, admäplig natb SDIaaßgabe be« ©ebürfniiTe«, auf Äoflen ber berreffenben @alari«n«Äaffen a\a
bem tfopialienfonb ober bem?fonb )u fiidjfitpen »u«flaben, gu berftpaffen, bamit fit o«« ^ppotpefenbuep, fo lrte bie

9Ifat|rriirur banatp erbnen. 6ant?fouci, ben 16. 3ufi 1840.

%titt>riä> mihclm.
9ln ben Staat«* unb 3ufrii.TCintfler TOii&ler. I. 3314. f>w.-<5. 19. Vol. 8.
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Jtf 182.

Äller&ocbilr Äabinet«*£)rbre vom 16. Juli 1810, — Detref f tnb bie ben 2anb«#euer »Sojietä*
ttn ber Äurmarf unb b er Slieber^aufifc, fo wie ber Steumarf bewilligte Stempel» unb

Sportelfreibett.

Stacpjle&enbe SCtter^öctfle &abinet«*£>rbre:

Sei Surücffenbung bc« Stricte brt wirflicben ©ebeimen 9tatb« unb Ober^räfibenten Von Saf»
fewiß Pom 24. 3>ejember V. 3- genehmige 3<& nach 3brem Anträge bei ben angezeigten äterbältniffen,

baß bie 2anb*??euer*<3ojietät ber Äurmarf unb bet Stiebet «Häufig/ fo wie bie Äanb»3reuer»8ojirtät

ber Sfteumarf bie Stempel? unb Sportrifretyeit in bemfelben SKaaße genieße, tvie reifte bec (Sozietät

für bie ©täbte ber Äur« unb Steumarf unfc ber lieber « fiaudg im Reglement vom 19. September
1838 bewilligt woeben ift. 3<& überlade jbnen, ben Dber»i>räfibenten ton Saffewiß jur SBenaa)«

tiebtigung ber 3nttreffenten hiervon in Ärnntmß }u feßen. San«fouci, ben 16. 3uli 1840.

3rrtci>tid) 3ßübdm.
»n bie (StaaJ^aKinifltr Wühler, ton 0?e*oro unfc Öraf con Stventfcfren.

*

wirb bierbureb ben ©ericbt«be$örben jur 9Taö>a*tung befannt gemalt, »erlin, ben 20. Juli 1840.

£er |u|]M.2)tini|ler

Sit fammHidjc @«rtd)t*t>'börb«n. I. 3315. Steuff.S. 6. Vol. 4.

Jtä 183.

allgemeine Verfügung vom 18. 3uli 1840, — befreffenb bie Unjuläffigfeit ber ©ebübrenbe*
»illigung für bie ben fcbreiben«unfunbigen Parteien a(« Unterfcpriftöjeugen jugeotbneten

@erii&t«beamten.

115 ff. Iit. 12 XfrC. I unb »nf>. §. 5 «. 2. «R. - §§. 68 jf. u. §. 421 «nlj. |ur 5!. @. 0.)

SKacb §.5 be« «nbang« ftum Slflg. Sanhecbt unb na* ben §§. 68 ff. unb §. 421 bei Slnbang« jur SlQg.

@ericbt««£rbnung foQen ^erfonen, iveUte niebt treiben unb ©efajriebene« (efen tonnen, ju ihren gerichtlichen SJer*

banblungen einen glaubhaften Mann mit bringen ober wählen, ber in ihrem Stamm bie Untertan- in ber geridjtlw

(ben ^rotofolle bureb Slttejlirung ber von ibnen barunter )u feßenben $>anbjeicben verachtet. Äann bie Sujiebtmg

eine« folgen llnterfcbriftöbeiitanbe« von ber Partei nicht bewirft werben, ober weigert fu H* beffen, fo muß ber

»erbanbelnbe Siebter ber Partei einen folcben SBciflanb von Sfmtatvegen au« ber Sabl ber bei bem ©eriebte gerabe

anwefenben 3ujtii*ÄommiiTdrien unb eventuell au« r em $)erfonal ber Sleferenbarien, $tu«fultatoren ober Subalter*

nen suorbnen. 3(1 bie Serbanblung unter 3"jifb«ng «ne« vereibeten ^rotofoßfübrer« aufgenommen, fo fann bie-

ler bie $anb$eicben ber Parteien artefliren, in fo weit nicht von ber Kufnapme lejjnvißiger Verfügungen bie Sebe ift.

(«Dg. «anbrecht Ibl. I Xitr 19 $§. IM ff )

$er 3uftij«SKini|ler finbet e« unjuläfflg, baß bergleicben von ben ©eriebten ben Parteien jugeorbnete

Unterfrtrifttbeitfänbe für biefe an fieb böAfl unbebrutenbe 2Rüb»aItung befonbere ©ebübren liauibiren, wie bie«

bei einigen ©eric&ten bemerft worben ifl, ba bie ©ebübrentarm für bie ©ericbt«bebörben feine 9temuneration bafür

aeilatten.

Die ©eriebte baben baber begleichen ©cbübren ju vertagen. SSerlin, ben 18. 3uli 1840.

$er 3Mtyr4Rftt|fö
2)1 übt er.

*n bie ©friajWtff)5rfcen berjeni<K« Janbcltyctte, in »efdjen tat Htfa. 2anbrecht unb bie Wla. Qtxityt . Crbnung ©ffejei»
fraft V^bcn. I. 2497. (Jportdiü?. 28.
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J\§ 184.

«Ilgetn eine SBerfügung bom 22. 3uli 1840, — betreffenb bie «Lieferung ber Drbenit»3nfig-
nien beim Slbleben ber Sefitjer an bie Äöniglicbe ©eneral'CrbenS'Jtomminion.

(WciTr. e. 27. SOJai 1840, 3uft. «Bin. Statt 6. 195 «Ku«. 141.)

SRil Stütffiibt auf bie SBerfügung r-om 27. SRai b. 3. (3u(l. SRin. »latt e. 195 9tum. 14 t) »erben

bit ©ericbWbeberbrn birrbunfc auf bie natfcfkbenbe, nacbträalicbe »eranntmafljung ber .Königlichen ©eneral'Crten«.

Äemmiffion bom 21. b. SKW. jur 9Tao>acbtung rerfriefen. »rrlin, ben 22. 3uli 1840.

Str Suftü'SRinifter

Kubier.
9ln fammtltdje ®m*t<bef,orrfn. I. 3366. O. 49. Vol. 3.

SRit »ejugnahme auf bie »efanntmacbung r-om 20. 2Rai b. 3- bringt bie unterjeicbnete ©enerol«£rben«>

Äommiffion, jut »efeifigung ber über bie 3urütffenbung ber Crben unb <?brenjeirben nacfc bem Xobe ibrer »e-

fifcer rntflanbenen 3»«M# bierburo) nur öffentlichen ßrnutnig, bag £>rbfii« » $eforationrn in ©riüanten, tngleicben

$ur>lifate ton ^nfignirrt, »elcbe bie »efitjer ficb au« eigenen SNitteln angefcbafft haben, Äöniglicbe ftranjöftfthe Cr«
ben unb frembe §Berbienfl.3RebailIen nicht jurittf ju geben finb. »erlin, ben 21. 3uli 1840.

Äöniglicbe ©eneral«Orbrn#»Äommiffton.

bon spiele.

M 185.

«((gemeine »etfügung bom 24. Juli 1840, — betreffenb ba« öffentliche Aufgebot bon Statt*

lafjmaffen }u ©unften be« 3fi«fu«.

($. 24 lit. 16 Xbl. n ». 2. £R.)

Cr« ifl bon einigen ©engten bie Mnfitbt aufgeteilt »orben, bag ba« Aufgebot »on StacblafjmaiTen, »elcbe

unbefannten fcrben angefallen finb, ju ©unften be« $i*tu« ($. 24 lif. 16 Ibl II be« «Ug. S?anbrerfci-.-i m.ft

ftott nuten tonne, Wenn bie Staffen nicht ben ganzen Stacblaß entboten. Tiefe ttnfutt i(t mit ben allgemeinen

0tecbt«grunbfä&en nicht }u bereinigen. 3ebe (Frbfcbaft bilbet einen 3nbegriff fon eacben, «Hechten unb SBerbinfclicb-

feiten (universius juris) ; ein »ufgebot ber <?rben, »el*e« bon bem <?rbfcbaft«rirbtrr ausgebt, betrifft baber

nicht bie einzelnen ©egenftänbe be« SltacblafTe«, fonbern ba« Erbrecht felbft in feinem ganzen Umfange. barf

baber ba« Aufgebot emer Grbfcbaft bon bem fompetenten Stacblafjgeritbte um be«»iü"en nkbt Perfagt »erben,

»eil niebt ber ganje STarbfaß, fonbern nur einjelne STacblafpcfe jur Stelle finb. »erlin, ben 24. 3uli 1840.

2>er 3u|1t5j2^ini|ler

«n iamm««be ©frid>t«beh»rben mit «u«f4fuf ber <R&finpro*inj. I. 3368. H. 20. Vol. 4.

J£° 186.

Kllgemeine »erfugung bom 24. 3u(t 1840, — tvegen fteftfefjung, erinjiepung unb Verrechnung
ber in Unterfua)ung«facben bei jjnquifitoriatrn, ©teuer » Untrr|ucbung«rtcbtern «. ertoatfeftnen

Äoften, Seiten« ber Aönig(io>en Untergeri$te.

*uf ben »eritbt be« Äönigliajen CberlanbrfgerirbW bom 2. t>. «RW., bie geftfe^ung, ffinjieb^ing unb
{Benennung ber Unterfutbung^fofien betreffenb, tvifl ber 3uftij»3Kini(ler, bem Unrrage gemäß, biermit genehmigen, bag

1. in benjenigen bon ben ^nqiuntonatcn Iti Departement« geführten Unterj'urbungen, in metrien ein

£anb* unb etabtgeritbt in erfter 34N( 4U tdtmm bat, bie geftfeßung ber narb beenbigter Sadje bon ben 3n-
quifitoriaten aufjufleüenben Äpftenliquibation ben betreffenben 2anb» unb etabtgeriebten mit ber «n»eifung über«

tragen »erbt, bie bon jenen »erbienten ©ebü&rrn burfl) ibre ealarien»Äa|Ten einjieben unb bei benfelben berrerbnen

tu laffen;
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9. baß, Wenn in folgen t>on ben Snauifttoriaten geführten, Don einem 2anb* unb Stabtgeritbt in crfter

Snflanj abgeurtelten Unfenutbungrn ba* grfenntniß jwetter 3n tf<>n J beim Dber(anbe#geri(&t abgefaßt n>irt> # bie

bon biefem, al* ©prucbbebörbe ber b?bfrn 3i»M3/ berbirnten ©ebübren nur unter bem Jran*mi|Toriale bermerft

unb bet ÄafTe be* erfennenben ©rritfct* erfler Snflonj überladen werben; unb baß enblub

3. in benjenigen t>on ben <3teuer»Unter!'ucbung*ricbtern geführten Unterfu<bungen, in »rieben na<b ben be«

ftebenben ÄompetenjberpältnijTen ein Sanb« unb ©tabtgeritbt in erfler, unb ba* £>berlanbe*geri<bt in itwtfer 3n-

(lan$ ;u erfennen bot bit bon bem leßtern berbienten ©ebübren ebenfalls nur unter bem Xran*mi|Toriiile bermerft,

unb ibre ©injiebung unb Verrechnung ber Äaffe be*jenigen 2anb» unb etabtgeviebt*, »elcbc* in er|ler 3nftanj «•

fannt |)üt, überladen werben.

JJn bem unter 2 bejeitbneten AaDe muffen bie unter bem Xran*miiToriale bermrrftrn £>berlanbe*gericbf*»

Äoflen bon ben Snquifitoriaten, in bem galle unter SRum. 3 bon ben ©teuer • Untrrfucpungaricbtern in ibre, na<b

SSembigung ber ©aepe bei bem betreffenben 2anb« unb ©tabtgeritbt einjureübenbe 2iquibatton mit aufgenommen

©et bem borftebenb angeorbneten Verfahren finb jugleicb

4. bie §i 62 unb flgbe. ber ÄafTen-^nflruftion bom 1. Januar 1835, Wegen ©epanblung ber Hu*la-

gen in Unterfutbung*facben, genau m beaebten. $ucb erfebeint e*, jur §erbeifübrung eine* gleichmäßigen ©erfahren*

binftcbtlicb ber Äufftellung ber Äoflenliquibationen in unbertnögenben Unterfucbungafacben, jweefmäßig, wenn biefer*

halb bie nähern ©orfebriftrn burtb eine ähnliche Vnweifung ertbeilt »erben, toie eine folebe leiten* be* Oberlan«

be*gericpt* ju (Naumburg, unterm I. SRobember 1839, mit ©enepmigung be« * SNinijirrö (3uftij»9)lin.»©lait

3aprg. 1 ®- 402 ff ) fur bie ©eriepte feine* ©ejirf* ergangen ifl.
•

2>a* Königliche £berlanbe*gericbt pat hiernach ba* SBeitere ju beranlajTen.

öerlin, ben 24. 3uli 1840. 2er Suflij-SRinifl«

SRüpler.
Sn tat ÄSntaticbe Cl>ertanbe«aerid)t ju «Paberfrorn.

3>ie in bem borflebenben 9leffript enthaltenen Stnorbnungen höben aua) bie übrigen Königlichen Oberge«

richte, fo weit fit babon betroffen »erben, unb jwar fofort jur 3tn»enbung ju bringen. 3 11 fo »eit jebod) ju

9tum. 4 bei ibnen unb ben Untrrgrricbtrn ihrer Departement* bie Unweifung jur Verwaltung ber acvicbflicten ©o«
larien»Äaffen in ber $>robinj ^ofen bom 1. Januar 1835, unb tn«brfonbere bie barin erteilten ©orfebriften, we*

gen ©epanblung ber *tu*lagen in Unterfutbung*fa<ben, noch niept jur Wnwenbimg (ommen, mag e« in le&terer#in»

ficht einfttteilen noch bei bem bt*perigrn ©erfapren berbleiben.

©erlin, ben 24. 3uii 1840. 2>er 3ufJij-aRtniflec

SXÜbler.
»n bie Ä&nifltidKn Cberfleri*te. I. 2651. Suff. ?enb< 38, VoL 6.

M 187.
Verfügung bom 13. 3uü 1840, — ben etempelanfaft in fumulirten ©agatellfatben bttteffenb.

«uf bie «nfrage bom 25. t>. 8Rt*.,

ob in fumulirten Bagateüprojeffen, beren Dbjefte einjeln bie ^»obe bon 50 Xblr. ni<bt trreieben, ju-

fammen geregnet aber birfen SBertb baben ober überfleigen, ein 9Sertbftempe(, fo »ie bie etwaigen

9(u*fertigung*', ©oQmaibt*« unb fonjligen Stempel nad) ^>öbe be* ©efammtbetrage* ber ^rojrßobjefte

$um «nfa^ ju bringen finb?

wirb bem Aömglicben £>ber(anbe*geri(bt )ur STacbatbtung eröffnet, baß, ba bie Kumulation ber berftpiebenen ^)ro*

geffe in bem ©erfahren nid)t* änbert unb nur ben 3»ecf pat, bie Parteien binficblt.t ber Äfften tu evleiibtern , e*

in bergleia>en fumulirten ^JroiefTen, aueb »enn ber ©etrag ber mebrern niebt ftempetpflitbfigen Objefte jufammen ge*

twmmen ben SBertb bon 50 Jpir. erreitbt, be* SBertpftempri*, fo wie ber ©tempel für etwa borfommenbe %M-
fertigungen, ©oßmaebten u. f. w. niept bebarf. ©erlin, ben 13. 3uli 1840.

X« 3«nij«SKiniilet

itiiicc.
*n ba« Äiniflli*» Ob«Ttanbe««eria>t »u % L 30%. Steuer«®. 15. V«L 8. J ^ k//4%
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M 189.

©erfügung bom 22. 3uli 1840, — brtteffenb bad ©erfahren in Subpajlation<n'a<pen, ttobei

eine fi*falif<pe ober eine anbere toon ber Slegierung 8« brrttetenbe Station beteiligt ifT.

(§§. 4 n. 9 In SBerorbn. ». 4. SRür} 1884.)

Sic bortige Äöniglu$e Stegierung pat H<b, nacp einte SPtittprilung t>« berreffenben Äöniglicprn Serwaftang«»

SRiniftericii, barübet befepwert, baß ipr in Sul'pafhilton*facpen, bei loelcpen eine fisfalifcpe ober eine anbere bon ipt

3U »ertretenbe Station beteiligt geroefen, fotoofcl bon bem Äöniglicpen iOberlanbe*gericpt, als auct> bon ben Unter«

geritten bftf Sepattcmenta bie 6ub&ajtatton$ « patente blo$ in Slbfcprift auf einem falben Sogen, ofone Segleit«

fepreiben unb opne nähere SejcicpnHiig ber ftefaliftpen Station unb ber betreffenben gorberung, unter ©inforberuna,

befonberer Öinpfangfcpeine jugefanbt roorben feien.

2>er ^uftt.i * SWiniiler itf nun jmar mit bem ßöniglicfcen ßberfanbeSgericpt barin einbetflanben, ba§ bie

6attptfä<pli{p jur Sereinfacpung be* Serfaprenä unb jur ©rfparung ber Soften gegebene Sorförift btf $. 9 ber

SJerorbnung bom 4. 9Xärj 1834, über ben Subpajtationa» unb Äaufgriber*$Mquibatton$projeß,

wonatp bie Subpaitations«,3nterefTfnten nur burcp lleberfenbuna, einer Äbfcprift bei @u6t)ajTattond-^3a-

tent* opne Segleitfcpreiben oon bem Sictungfltermin in Ärnntniß gefegt »erben,

awb auf ben fttefua Mnwenbung finbet; bagegen muß bie Slbreffe aüerbingd mit 9tütf|upr auf bie berfepiebenen

ftefalifepen Stationen PoQjtänbiger fein, a(* ba« Äöniglupe £»berlanbe$geriipt fle Mper gegeben pat, fo toit beim

auep bie lleberfcnbung ber 3lbf<prift bed patente nur auf einem falben Sogen, unb bie (hnforberung bon befon«

beren (ympfangf<beinen , beren ti niept bebarf, ja tabeln ijl. 2>ai Äönigjitpe jDberlanbe«gen<fct (>at |ltf> piematfc

in Sufunft au aepte« unb wirb, s«r SJermeibung ber au* bem SRangel einer näperen Sejei<pnung ber ftefalifcpen

Station unb ber gorberung bei ber Aöniglirben Regierung enttfanbenen Seiterungen, angetoiefen, ftfeon bei Per

na<p |. 4 ber SJerorbnung bom 4. SDTärj 1834 ju erlaffenben Sefannrmacpung be« 3lbf{päßung$termin3 bie aus

bem #ppotprfenbu<t)e erficptlitpe $)ofl, in Setreff beren bie Senaajriätigung erfolgt, ju brjeiepnen, unb bei lieber»

fenbung ber Slbüfcrift be* patent« in ber innern Slbreffe auf feine früprre Sefanntmatfrung, etwa in ber 9Irt:

„Sin eine ic. Regierung in SJcrfolg ber Sefanntmat&ung bom . . .
."

S5t$ug ju nepmen. Serlin, ben 22. 3uli 1840.

3>er 3u|lii»aRini|1er

SKüpler.
Sn tat JWnigf. Obrrlaiitc«flfrid)t ju 9?.

föorjiefcenbe Serfügung wirb feierburA aßen übrigen ©cri<fit$bcp*örben, weiße bie Skrorbnung bom 4. SMdrj
1834 anjuroenben (jaben, sur SKacpacptung befannt gematbt. Serlin, ben 22. 3uii 1840.

$er 3uflij«3Riniflet

m ü pier.

91» ftantlfftt ©eria)t«bf&6rbfn, bfi beiun bie SerMtnung »om 4. SKarj 1834 «mv'irtURg finttt. L 333b. S. 55. Vol. 7.

J\S 189.

Sefanntmaäung bom 3. 3uli 1840, — betreffenb bie «u«legung be« §. 52 lit. 16 Spl. I U4
«lig. üanbretpU.

Sericpt beö ^uflij.SKinifler* an Seine SKajeftät ben Äönig.

(Fnv ^oniglicpen SRajeftät ^Qerböcp|lem S;fep(e gemä@ ermangle \d> niebt, über bie CorfleUung bei

Äoffätpen ©. ju 4p. bom 24. SRärj b. % ben folgenben alleruntfrtpdnigi'ten Seritt ju erstatten.

2;ur«p ein r«ptßfräftige*, am 5. $lugu|t 1837 publijirte« Q\ rennmiß be# St.ftpen ^atrimonialgeri«fct« ju

flnb ber bortige Sauertfopn (S. unb im ?fdlle ttti Unbermögen« beffelben, fein Sater, ber Sauer ®. verurteilt,

an bie k. Joitter bei Sittileller« jür Strpflegung be* ron ipr am 10. Sanuar 1H37 geborenen unepelitben Äin«M monatfftp prioun.er.hdo l Sp£ 15. Sgr. «limente 3U japlen. Sii jur SRitte be« borigen Ztfxt* lei|7rtt
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ber ©. bie Satym biefer ftbulbigen Sllimentengelber pünftlicb in ber 3(rt, baß rr aflmonatlicb 1 Sty 15 @gr. bei

ben Xorfgtricbfrn ju nieterlegte unb bct Äoffätb 53. He fi* bort abbolte. <8päfer obre Perfangte bft ©., an«

geMi* au« bcm ©runbe, Neil bir unr-ctebclicbte 23. oft unpoflftänbige Quittungen rrtbrtle, bog bie inimcntengelber

au« feinem .ftaufe abgepolt »erben, hierüber bewerte bie 83. fta) beim ^atrimomalgericbt p $>., würbe

ober unter 23ejugnabme auf ben §. 52 Sit. 16 Xbl. I. be« «flg. Santrecpf« ablebnenb befcbieben. 9tun befcbwerte

(üb i&r Safer, ber Äoffätb 83., beim Oberlanbe«gericbt ju 01. unb erlangte bie feiner 3""n'biatborjleBung beige«

fugte SBerfügung uom 5. Sfuguft ». .3 , worin bejlimmt würbe, bag ©. bie Alimente entweber an ben an feinem

SSobnort lull auf&altenben Siater ber bamal« bereite Perebelicbten -v., a(« natürlicbrit SJormunb tbre^ unrbelicben

Äinbe«, ober, wie bi«ber, an bie tortigen $orfgericbte jablen folie, »eil, wie e« in ber gleicbjeitig an ba« ^atri-

monialgericbt eriaiTenen Verfügung beißt:

wenn glricb naa) §. 52 Sit. 16 Xty. I beS 8111g. £anbretbt« ber ©cbufbner nur ba fcbulbig fei, 3ab>
lung $u leiften, wo er wobne, bo<6 Wieberum ber ©egenpartct nirgenb« bie Pflicht auferlegt fei, fi*

au« ber SBobnung be« ©cbulbner« bie Alimente abjupolen.

£a« £>berlanbe«gericbt legt a(fo ben aUegirten §. 52,

„wonacb Sablungen, bie ficb nic&t auf Vertrage grünben, ber ©cburbner nur ba, wo er Wofcnr, 3u fei»

„flen Perpflicbtet ift,"

fo au«,

al# muffe ber augerfontraftticb jur Einpfangnabme einer Bähung 93ere<fcligte fitb jwar gefallen laffen,

bag bie Sablun^ am SBobnorte be« S3erecbtigten erfofge, fei bafär aber aucp befugt ju beftim*
inen, wo an biefem SBobnorte bie Gablung gefebeben foOr.

Su einer fönten einfebränfenten Interpretation febeinen mir bie SBorte be« ©efrfte« niäjf bie geringfle 83er«

anlajfung ju geben. £er $(u«brucf, bie Ballung fei ba ju leiftcn,

Wo ber ©cbulbner wofont,

begießt fid) bem ©praebaebrauebe nacb niefct blo« auf bie geograpbifcb> 23c}ti*iiung „bie Statt, ben pfeifen ober

ba« i&orf," fonbrrn auch auf bie SBobnung im eigentlichen ©inne. E« liegt um fo weniger eine SJeranlafTung

por, jur 8u«lrgung biefer gefeßlicben Seftimmung Pon bem allgemeinen ©praebgebrauebe abjugeben, ba fall« biefe«

gegeben, unb angenommen werben foüte,

ber tlu«trucf, wo ber ©cbulbner wobne, bejiebe fitf nur auf bie geograpbil'cb> 33ejeicbmmg,

al«bann eine Bücfe im ©efeße wäre unb bajTelbe gar feine Entfcfreibung barüber erteilte,

ob Sablungen, bie fieb niebt auf Verträge grünbrn, Pom ©cbulbner in feiner SBobnung ober m
berjenigen bei ©laubiger«, ober wo fic bann $u leiflen feien? unb weiter Pon beiben, bet

©cbulbner ober ©laubiger, in Ermangelung einer iöerrtnigung, ui bejrimmcn babe, in weltbem #aufe

ober an Weutem ^laße be« SBobnort« be« ©cbulbner« bie Sablung ju [eiflen fei?

&U<& bie SKaterialicn be« 9fdg. 2anbrect>t« beftätigen meine ^nftebt.

S(bon ber gebruefte Entwurf entbält im §. 19 S"it. 13 X&f. II bie 93eflimreung,

„Wo Weber ©efefce no* JBerträ^c ben Ort ber 3*WW ^f>n beflimmen, mug foftbe ba, wo ti bem

„geiflenben am wenigiltn luftig ijl, entrichtet unb angenommen werben."

dagegen Würbe erinnert,

ua* ber biabrrigen Xbeorie fei ber SBobnort tti ©laubiger« ber eigentlicf.e Ort ber Sablung ge«

Wefen, bie« febeine aueb ber 9Tatur ber @acbe gemäg.

»lüfin ©uarej bidt bei ^ebifion ber C?rinnerungen blo« einen S«f«6 für not^i'enbig,

bag Sablungen an öffentliche .Raffen unb au« benfelben, in fo fern foltbe hiebt ein Jarlebn betreffen,

3ur Äaffe geleiflet unb Pon ber Kaff« abaebolt werben muffen,

tiefer Sufatj i|l in ber Umarbeitung in ba« allg. ©efeßbueb unb Pon ba in ba« »Bg. ^anbrecht fiberge«

gangen, wo er ben §.53 be« 16. Xitel« Xbl.I be« Äanbreebt« bilbet. ^m Uebrigen aber ift bie Sepimmung be«

§ 19 be« gebrueften Entwurf«, bem ^Jrinjipe naö), au<b im umgearbeiteten Entwürfe, jeboeb mit einer

wefentlicben «bänberung ber Slebaftion, beibebalten Worten. 3>er §. 52 be« umgearbeiteten Entwurf« unb bemnäa)|l

aueb be« «flg. ©efetjbucb« unb be« ganbreebt« (I, 16 §. 52) lautet nämlicb:

„3a(»lungen bie ficb rtict>t auf Verträge grunben, ijl ber ©cbulbner nur b«, wo er wobne, $u Iriften

„Perpflicptet."

Jer ©runb, warum flatf br« «ufibruef« in ber äUecu Slebafrioiu ..

wwo e« bem Seiftenben am wenigflen läjlig i|V
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in ber neueren 9tebattion ber Hu«bru<f gettäplt roorben:

„wo ber ©cpulbner wohnt"

erhellt nitfct, fatm aber nur barin bcftonbrn fyrttn, bog ©uarej ©treitigfriten, »eiche ber crflerr, mehr unbrfrimmte

*1u*brucf t>ett»orrufrn fonntf, r-orbeugen »oltte, unb bcnDrt berSflplung nicht ganj bon ber SSilifü^c be« ©cpulb«

ner« abhängig machen »ollte.

(?rjl bei bft <Etblugret>i(ion, »rlcpe J»ifcpen ber Sftcbaftion be« ©efeßbucbe« unb brr be« 2anbrecpt* ließt

hielt ©»arrj e« für nötbig, &ur Slecptfertigung be« §. 52 £it. 16 etiva« anzuführen. <?r fagt:

,,@« giebt Doctores, »ritte behaupten, baß bie Sablung ber Siegel nach im $omi}il be« ©läubiger«

,, achteten muffe ($ellfe!b ad P. §. 1929 et Dd. ihi •II.--.). «Hein biefe Meinung flü^t |t* auf

„feinöefefo unb ifl »iber bie Analogie, »eiche im jroeifelpaften ??alle immer ben ©cbulbnet
„begünfligt. 51 ii et reben bie allegirtrn Dd. eigentlich nur bon ©cbulben au« Serträgen, in Sinfepung

„beren baS Crrforberlicpe im ©efeßbuebe Sit. 5 §. 147 Mfa. febon beflimmt ifl."

Ku« biefer gefcbicbtlichen SarfleQung ber <?ntftebung be« §. 52 unb feiner SWotioe ergiebt ftd) taber,

1. baß e« urfprünglid) bie «bliebt gemefen ift, baß »ennöefeft, ober Serträge ben Ort ber3«blung nicht

näher beflimmen, bie 3«blung ju leiflen fei, »o e« für ben ©cbulbner am »enigften läjhg fei, mithin

mebr ober weniger bie ©eftimmung be« Soblungorte« feinem Crmeffen ju über(ajfrn;

2. baß j»ar gegen biefe« $rinjip (Srinnerungen angebracht, biefe aber im SSrfentlicben beworfen unb nur

$»ei SRobififationen vorgenommen »orben:

«. baß Satzungen toa öffentlichen Äaffen unb an öffentliche Staffen auf ber Äaffe in (Smpfang ju

nehmen unb an biefeibe \n (eitlen feien;

b. baß bei ben übrigen, ftcb niebt auf Serträge grünbenben So^uns"» ber SablungJort niept mebr
ganj »on ber SBillfübr be« ©cbulbner« abhängig gemacht, fonbern für biefe %iüt bom ©efeß
felbfr beftimmt »orben, baß bie Söblungen ba ju leijlen feien, »o ber ©cbulbner »ohne.

ÜSeitcr barf man Run nicht gehen, befonber« ba

3. noch bei ber ©cblußrrtüfion awbrücflicp auf ben ©runbfafc jurüefgegangen »orben, baß m a»eifelpaften

gäüen ber ©cbulbRer ju begünfligen fei.

©o iv ic ich baher fchon eine von bem 33auer«fobn ©. über bie ermähnte Serfügung be« ^berfanbrtge*

rieht* ju St. bei mir geführte ©rfebwerte für begrüntet erachten unb ba« Dberlanbrtgericht bureb ba« Slrffript

Pom J8. Dftober f. 3. anmeifen mußte, feine Serfügung jurücf ju nehmen, fo fann auch jetjt Cio. königlichen

SRairjrät ich nur ehrfurchtsvoll anheimfletten:

ba« ©efueb be« Äotfäthen 85., um Aufhebung be« le^tgebachten 9teffri»W, aUergnäbig)! 3urücfweifen

(äffen )u moden.

SSenn ber 23i»fte(Ier m fetner SorfteDung anführt, e« feien ihm mehrere ^äde befannt, mo ber Ser*
pflichtete bie fchulbigen Alimente iebe«ma( poflfrei bem berechtigten überfrnbet habe, fo fann bie« richtig fein, ohne
baß barau« bie geldliche STothtoenbigfeU be« banatb in einjelnra fällen eingebogenen 2öege« ber Sahlung grfol»

flert »erben barf. 23 erlin, ben 26. SRai 1840.

Wühler.

Huf »orflehenben an be« 4>ocbfeel^en Äönigö SKajeftät erflatteten 3n""'biatbericht haben ©eine SRajeflät
ber jeßt regierenbe Äönig burth bie Hüerhochfle Äabinet« » Drbre »om 13. 3uni b. 3- ben ^uftij * SKinifler jur
Surücfweifung ber Sefcpmerbe be« Äoifäthen SB. ju autorifiren geruht. Ser l in, ben 3. 3uli 1840.

3>er 3uftij.-SKmif!er

SWühler.
I. 27». Z. 8.

!B«rl«g »on <*««! %tt,mauu. (JE>ri(. ©«WraJ» Wr. 7.) fcruif ton % ©. ©räfdjcfe.
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Jnftb-ßlMftttial-pMt
für bl.

^roigtfd)* ©(ftfegefcitttg im* 9fcd)t$})flcac.

im

jum SBrffcn »er 3 u ft i * « C ff i | i a rt t c n s JBt t fu> tn . St a ff e.

II. -Vorgang. Berlin, Freitag Den 14. Huguft 1840. . V 33.

^erfonal'&erättfceruttgeit, Zitthunb &rbenö'&erleif>iingeit bei teit^uflij'SBe^örbtn.

A. SP ei teil 2anbe«.3u|iii»Äollegien.

I. Siffefforen.

». 3u Siffefforen würben ernannt:

ter Dberlanbefgeria^t* « 9?eferenrariul ßarbarth bei tnn
Cbertanbe*gerid)t ju Dia . lenwerber, mit fem Cicii)}«

alter eom 23. 3um b. 3-;

6er CbeTlanbe<gerid>t< » {Referatbartu< ©ebbarb bei bem
Cberlanbedgeridjt ui 3n jlerbura., mit bem Diriiiralter

com 7. 3ult b. 3.;

ter Äammergrria)t*.<Referenfcariu« Die ter t bei bem Äam.
merger ta)t, mit bem Dienftolter eom 14. 3uli b. 3 }

ber Cberlanbe4a,erid)r< • (HeferenbariuA Sogatfm bei bem
Cber(antr*geria)t |u Sretlau, mit bem £ Kniklirr vom
14. 3uli b. 3m

ber Cberlanbrtgmcbt* » Jleferentariu* 9?öfbed>en bei bem
Cber!anbe«arrid)t ;u STCagbeburg, mit bem DirnMter
eom 14. 3uti b. 3>i

ber Dberlanbrtgertdjt« • JKeferrnbariu* ®al}mann bei bem
Dberlance*gend}t ju f>a l ber flabt, mit bem Dienöafter

com 23. 3uli b. 3.

b. Der Dberlanbe«gerid>t«.«ffeffor $j e «-fe jt. granffurl
i(r an bai Dl>erlanbelgeria}t ja ©log au oerfegt »erben.

2. £KeferenbJrien.

Der ttutfuttator eon S raufe i(l jum JKeferenbariu« bei

bem Dberlanbr<aeri<t)t ju granffurt, mit bem Dirnflal«

ter eom 29. 3unt b. 3v «mannt.

B. Sei ben U n t e r g e r 1 d> t * . 33 1 h B r t e n.

1. Direftoren.

«eine OKajefMt berÄönig bab«n einen eteuentairfcb jwiTAen
tem üanö« unb £tabigerid)t« < Direftor unb Ärei««3uilij.

JHatb f>artmann }u SD» 11 h [ häufen unb bem Vanf.
unb gtu'ttaeridtt« « Dtreftor Vi n Nu |u öfogau ju ge.

nrtjniigcn gerubet, uub nt bem Siegteren jugletd) tttStteit,

3uiiii^atb».eteUe let »reife« SKüblbaufen mit «Her»
t>6ä)\m ©enebmigung übertragen morben.

2. Wölbe, «ffefforen unb Kicfeter überbauet. '

Der ?anb« unb ©tabtgfrid>t* • 9lff<ffor eon ©pie&en |U
'Jlmfberg ur in aleicber Cigenfajaft an M £anb* unb
©tätigend)! ju Kulmen «erlegt.

3u unbefolbeten Stffefforen mürben ernannt: l.ber
Cber(ante«gerid)t««9(eftrenbarrue' -J," vh fr }u granffurt
bei jbem vant- unb ©tabtgeridit |u 2anb*bera a. C. W-,
unb 2. ber Cber(anbe«geri*t«.IReferenbariu« SK 1 1 1 enb ef f L
bei bem Sanb* unb ®tabtgeri$t }u Unna.

C. 3n ber 9ibetn>*Prooin|.

Der CberlantrtgerimtMIffefTor (5fber«|u«|Jaberbornift
an bat Üanbgerid|t ju IT bin »erfegt werben.

Der Sanbgeri(bti«9ceferenbariu< Vrnelb« ju Sein i(t |um
SliTetTor bei bem ^anbgcridit bafclbfl, mit bem Diemb
alter eom 3. tejember 0. 3., ernannt worben.

Der «beefat>«R»a(t gtepmann iu Duffelborf ii» jum
Dietar für ben gneccirtgeridjUbejirf Natingen im «anb.
aerid)t«bfjirr Duffelberf, mit «nwetfung feine« SBeljn«

gge« in Ka i fer<w er tb, ernannt werben.
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3iffrort: unb ruirtöMfrtonSj^crdnfcetuitaett.

2 t itl genehmigt werben, t jk folgenbe Crtfcbaften, nämlich

:

1. tat Corf ©anbförbe nebjl ber Unterforfterei

£cbmtbt«etd)e . 2. ta* Dorf 3a$nt(f nebjl ber

SBu Itermüble unb ber Unterförfterei Kc u^aren«
fanif, 3. bat Torf flamme!* all nebjt Unterforderet,

4. tat Zor ©anbfrua, 5. ba« Eorf Dargtfc, 6. ba«

ZJorf ©*oenroalbe, 7. ba« Dorf Sfi ep e, 8. ba« Ccrf
91lt>0fothemltf>l nebftber bortigen Dberfbrfterei unb ber

Unterforfterei Wettelgrunb, 9. tat Ewf 9ceu»£Rotbe«

mübl, 10- ba« CtabliiTement © jurenfrug ober gör«

ftereiDtotbemübl, Vilbel m«tbal, "JUberMbof, Wrof«
unb Älein.SNaufeort unb bie ehemalige Unterfbrfterei

»orgmall. fp roiell.tie Orlf^afien ©rp#« unbÄletn.
jbammtr,

ron bem 2anb« unb ©tabtgertdtt |u Uecfermunbe ge*

trennt, unb bem S!anb« unb ©tabtgerid)t ju fßafemair
tiberwiefen »erben.

Der in bem 'i?ejirfe ttt &bertaRbe«gericf)t« ju .ujnf-
furt gelegene SbetI ttt |utn 5Bilbenbru<fbf(ben Sorft<
reeiere geb6rigen Sinbe<9tufenfcben ^Belauf« nt bem
öejirfe be« £ber(anbe«geri<f)t« )u ©tettin jtigrlegt, unb
bemnacb tat gonje äöilbcnbrucbfcbe gorlireoier ber
@ertd>t«barfeit ttt £anb< unb ©tabtgertd)t< in »abn oom
l. Dftober b. 3. ab Qbrrmiefen.

Vit wiberruflicbe 3$ern<altung ttt IJatrimontalgertcbt«

ber ©tangenberg» unb Vaalaufcben ©uter gebt eon
bem Vaiic unb ©tdbtgeridst )u IRiefenburg auf ba*
2anb» unb ©tabtgerü&t tu ©tubm über.

(Sekeimen &bct&vibunaU unb <?rlaffc btt tyrotfitjiat^iifK y-flcUc^ien.

JS§ 190.

Serfügung vom 18. 3uli 1840, — ben Stntrag auf ^erfonaferefution gegen einen e^ufbner
betteffenb.

($. 'i83 f. Sit 14 5 hl. I ». 2. 0*. - §§. 142 unb 143 Iii. 24 tyro|. Drbn.)

$er Kaufmann 2. ju 9T. bat in ber beifolgeuben Sorfteflung bom 26. t». 2Rt«. über eine Verfügung be*

©eri<ht«amt« 91. unb bie be« Äöniglitfcen £>berlanbe«geTicbt« bom 2. beff. SKI«, ©eföwerbe geführt,

monatb er auf ©runb te;> §. 142 Xit. 24 ber iVojeß * ßrbnung mit feinen ertfutitHfaVn Einträgen

gegen bie Herfen feinet Sdjulbner*, brö bormaligen ©utfbeftyfr« ab. unb an bie au#(lebenben

ftorberungen beffelben r-eroiefen worben nt

Tie §§. 142 unb 143 Sit. 24 ber ^rojeß . Drbnung fc&liefjen jwar ben Mntrag auf ^erfonaferefution

gegen ben S*ulbner für ben ?att au^,

Nenn noefc ein anberrö £M'jeft jur S5eftiebigung be« ©laubiger« botbanben ift,

ber ©efnjwerbefübrer fü^rt jebo* an,

baß ba# «blieb manifeptrte Vermögen be« ttorau« er feine Sefriebigung futben fod, au« faufer

uroeifelbaften unb ganj inerigiblen &erberungen an jatlung^unfä^ige ßtbufbner befiele.

Jier 3ufti^2Rinifler pnbet baber bie Sefdwerbe im 3Iflgemeinen begrünbet.

Jie grage, na* tveltben ©runbfaßen ju beurteilen i|T,

ob eine au«jte^enbe ftorberung be« ^requenbu« )ur 83efriebigung be« ©laubiger« geeignet fei,

ijt vt'«u' in ben ©efeQen mtt-t flar entftbieben, ermägt man inbeg, „bafj ber Srequenbu« nur fubfibiarifcb mit feiner

i>er|on haften foO," fo bieten bie geblieben Sorfebriften über bie fubfibiarifa)e Serpfli^tung eine« SBürgen (§§.

283 ff. lit. 14 X&l. I be« «lüg. Äanbredjt«) eine paffenbe «nalogie bar.

(?ö fann einerfeit« bie Obliegenheit eine« <£rtfution«|"ucber«,

ftc^ juboc an bie au*|le&enbcn ?forberungen feine« 8a)u(bner« galten ju muffen, e(>e er bie Crrefution

gegen bie ^)erfon beffelben netten barf,

gettig feiner größertn «u«bebnung unterliegen, a(« bie Obliegenheit eine« ©laubiger«,

ft* jubor an feinen £>auprf(bulbner JU halten, ehe er ben Sürgen in &nföru<fc nehmen barf;

anbererfeit« aber auch bie »ütf|i*t auf bie perfönliche Freiheit be« e(hulbner« feine größere »eftbränfung ber-

felben geRatten.
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hierauf fcat ba« Äöniglicpe Dbfrlanbe«geri*t ba« ©eri*t«amt 91. ju PerlPetfeu, mit bem SBefe^fe, fo baft

Per Äaufmann g. Parauf anträgt, natp ber Borfcprift ber §§. 283 ff. Xit. 14 Xpl. I Pe« «Hg. «anPreipW ju

prüfen, ob unb an teri«be Per außfler)enbe.t ?forberungen brt fl<p Per Kaufmann g. galten muffe, ebe er bie

Crefution gegen bie $erfon feint« 8*utbner« nebten Darf.

<S« terftebt fi* übrigen« von felbft, baß, ftenn ber % ton bem Iwneflcimn ordinis ©ebrau* matten

null, er, bei SSerluft biefer 9tedjt«roobltpat, feinen ©laubiger in ben ©tanb ju fegen bat, bie au«jtepenben ^forbe»

rungrn einflagen ju tonnen, baß er i(>m Paper ni<pt nur bie erforberliäen Rapiere unb eine PolljtänPige 3nforma--

tion mitteilen, fonbern au* im Fortgänge ber ea<pe bie nötige l«!^n muß.

JBerlin, ben 18. 3uli 1840. 3>er 3u|h>SRtniflft

2Hüb(er.
9ln M Äönifllt*e Db*rtanbrt fl

eri*t |u 9?. III. 4428. P. 44. Vol. 3.

B i i I i | Ii
a.

Ew. Crrcellens bin i* veranlaßt, naäftebenbe Seftptverbe über ein bifferente« ©erfahren ber ßbergeri*te

bei ttmvenbung be« §. 142 Sit. 24 ber ^rojeß«£>rbnung, »elcper bur* bie neue (?refufion«»£>rbnung com 4.8Kärj

1834 riebt aufgehoben ift, jur potpgeneigten Stemebur untertbänigft rorjutragen.

3u biefer meiner SefcbmrrPe bat folgenber (onfrtte %aü ätoanlafTung gegeben.

3n meiner bei bem ©eriebwarnt 91. obftbroebenben ^rojeßfatbe toiber ben vormaligen ©utöbefiger %. mar
ber crfle C?refution«graP, nämlitb 2Robiliar--9lu«pfänPung, in Ermangelung eine« ßbjeft« erfolgloö gemefen. Xne«,

unb »eil mir nitt.t befannt mar, ob brr <5(&ulPner SBermögen befiße, um barau« meine Sefriebigung futben ju ton*

nen, Veranlagte mitb, gegen ben <2*ulbner brn $rrfonalarre|t $u beantragen. Sfllcin ba« ©ericpt«amt 91. wie«

tiefen C?refutton«antrag jurütf, weil ber ©(bulbner notfc ni*t ben SKanifeftation«eib geieiftet pabe, unb baber notp

niipt mit S?e|timmtbeit angenommen werben tonne, baß ber @d>utbner tein anberweite« Vermögen bejlne, inbem Per

§. 142 Xit. 24 ber ^rojeß-Orbnung verorbnr, baß erfi in Ermangelung jeben anPern Cbjeft« Per fyerfonalatreft

juläfllg fei.

Dbftfcon i(b tnitb. nitfct Pon Per 9titptigfrit biefer Storbeftbeibung überzeugen tonnte, fo fügte itp mitp ben»

noifc in Pen SBiÜen Pe« ©eritbwamt« 91., unP beantragte baber bei bemfelben bie Slbleitfung bei 2iermogen««3Ka»

mfeftation«eibe« Seiten« be« Süerfldgten.

Xiefe erfolgte am 9. 2>ejember P. 3 / «"b natp berfelben gab ber SJerflagte fein Vermögen an, melcbe*

aber in (auter jmeifelpafttn unb gan$ inerigiMen Stftivforberungen an infoloent geworbene (Scpulbner befielt.

SRatürli* tonnte itp bi'rau« meine SSefriebigung nitpt futben, itp erttdrte bie« Pem ©erütt«amt 9t. unb

roiePerfcoIte meinen Antrag auf %VrfonaIarrefl.

Allein (eßterer würbe auf Pen ©runb be« §. 142 a. a. JD., unP weil Per 6<pulPner na* feiner Wianu
feflation Sermögen befißen fofl, »ieberbolt jurütf gemiefen. Ja \<b m\d) babei nitpt beruhigen tonnte, fo reitbte

itp beflpalb eine ©efepmerb« bei Pem Äöniglitpen Dberlanbe«gmtpt ju 9T. ein, bie aber ebenfaß« erfolglos gtblie»

ben ift, mie ber beiliegenbe 8?tfd)eib fom 2. P. SRt*. naebmeifet, inoem Pa« Äönigli(pe £>bfrlanPe#geri4t Per SDtei«

nung be« ©fri4>t«amt* 9T. beigetreten ift, wonaep icb Pur*au^ tr|l au« bem manifeflirten Vermögen be« ©tpulb»

ner« meine Sefriebigung fudjen rnüffe.

X'a« ÄönigliAe Obertanbe«geri(bt ju 3E. ifi aber einer anbern Sfleinung, unb bat baper in einem dbnli«

(Pen ftaUe in Per ^roifßfatpe Per #anblung ©. nüber ben eeifrnfieber 3B. na* bem anliegenben Seftpeibe üom
12. P. 9Ht«. Pie 9le*t«anfi(pt au«gefpro*en,

baß, Pa einem ©laubiger nupt jugemutM merben Wnne, au« bem manifefHrten Sermögrn feine« @tpulb*

ner« ©efriebigung ju futben, ber ^trfonafarrejt miber Penfriben fofort juläfllg fei

(?« fragt fup nunmepr, toriepe 9te(pt«anfi(pt Per genannten beiben £)btr(anbe«geri(bte bie ri*tige i|1.

Qto. ErceÜtnj muß icb Pemna* untertpdnigft anbeimfteden, hierüber gnäbigit entf*eiben )u mollrn, bamit

lünftig ein glettbmäßige« ffierfapren bei «nmenbung Pe« §. 142 lit. 24 Per $rojeß • JDrbnung flatt finben möge.

hierbei bemerte icb, Paß in meinem Aalle Von mir unmögli* verlangt meroen fann, Paß itp, um meine

S3efriebigung au« bem manifeirirten öermögen meine« 8<pulPner« ju erlangen, gegen bejfen notorif* infolvent ge«
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worbene, in Äonfur* gerat&ene unb »erft^oaene ecbulbner flagen, unb eine SRenge Äoften auf bietfMige ^rcjeffe

veraenben foll, opne Die Ueberjeugung \\i &aben, babur* meine Sefriebigung )u bewirten.

<?». ©reellen! bitte irt baber ganj untert&änigft:

bfm ©erübMamt 91. anbefehlen su laffrn, meinem »erlangen gemäß ben ^etfonalarrcfl gegen bni g.
ju verfügen. St., ben 26. 3uni 1840.

In Kaufmann 2.

Kuf 3breS3efcbteerbe bom 24. ffpril b. 3., in 3brer SReebtafacbe »iber ben Vormaligen ©ut«befifler »er*

ben Sit belieben, bog, ba bre ?f- n°<& anberroeitige« SBermögen beftßt, bet ^erfonalarrejl naa) §. H2 Xit. 24
ber ^rojeß'JDrbnung gegen i(m nit^t ver&ängt »erben fann, vielmefrr 3bnen übertaffen bleiben muß, bierau« 31?"
§3tfrirbigung ju fueben. St., btn 2. 3uni 1840.

jtöniajiibr* Cbrdanb^rrittt.
2in ttn Äanfmann f>wit 2. ju 5?.

Vuf bic 23ef<b»erbe vom 12. b. 9Ht0. in brm Sa^atrflprojrfTe ber.§anblung ©. unter 5 ie »irb3&nen er«

öffnet, baß biefelbe niefct begrünbrt erftbeint, inbem ber iVrfonalarrefl nur bureb fofortige vollflänbige Sefriebigung

3brei ©laubiger« abge»enbet werben fann, ba e« 3brem ©laubiger niebt jugemutbet »erben fann, auf rie »abr«

febeinltcb »eit au*fepenbe Sefrirbigung 3fcrer au^ilepenben ftorberung ju »arten, ti 3tnm riflmebr überfallen

bleiben muß, biw*u fribfl bi< nötigen «nftalten ju treffen, unb burtb Wealifirung brt Slftivum« jur ©efriebigung

3M ©laubiger« 3pre Sefrriung vom ^erfonalarrrfl ju brnmfrn. ben 12. 3«ni 1840.

Äöniglicbe« Cberlanbe*gericbt.

Jtn ben eeifenfiecer fxrrn ffl. tu 9?.

Jti 191.

Serfügung bom 22. 3uli 1840, — bie baaren »Umlagen in ben bei $atrimonialgrricbten anbin«
gigen 83löbfinnigfeit«erflärung«*$rojeffen betreffenb.

(5. 2 Sit. 38 ber «Proj. Crtn.- IRefTripte 8. 5. Ef|br. 1S23 u. 19. tWr. 1829, 3abrb.«b. 23 8L 198 ». BN 34 ®.470.)

2>em ^)atrimonialgericbt »irb auf bie Anfrage im ©eriebte vom 8. b. 9Kt«., mit S3er»ei;'ung auf bie

SReffripte vom 5.. Sejember 1823 unb 19. Sejember 1829 <3abrbücber 83b. 22 6. 198 unb ©b. 34 @. 470)

eröffnet, baß aurb in ben bei ^arrimonialg.ericbten anhängigen Ölöb|lnnigfeit«erfla^ng«»^rojef[en bie baaren Ku««
lagen, fo »eit [te von bem ^rovofaten ober beffen S>er»anbtrn »egen ibre* Unvermögen«, ober in Ermangelung

einer Urnen cMiegenben S«blung«Verbinblicbfrit nid)t eingebogen »erben fönnen, Von ber <2porteltaffe ober bnn ©e*
ri<pteb>rrn ju tragen finb.

JRaa; §. 2 Zw. 38 Xpl. I ber «tilg. ©eri<bt«>Crbnung bat ba« ©triebt Von ttmt#»egen für bie

Unterfuibung be« ©emütb«ju|lanbe« Sorge )u tragen unb einen «nmalt jum95etriebe ber Satbe }u beließen, »enn

bie Ser»anbten nübt al« ^3roVofanten auftreten, üe Äoflen be« fl3erfabrrn«, fo »tit fie von einer %'rivatvarfri

r.icbt eingebogen »erben fönnen, finb baber lebiglicb al6 Saften ber ©eri4>t«barfeit anjufepen, »obei e* feinen Unter«

fiiet märbt, ob bem ©eriebte bie Vnjeigt von brm ©emülb^uflanbe be« ^robofaten buitb eine Aöniglicbe S3epörbe

jugegange« ifL %a ^fiKu«, a(« «Bertretec be« StaatvVermögen«, interefftrt jcbenfaUi bei ber £a<*e nitbt.

Serlin, ben 22. 3nli 1840.

Der 3uffi}»aRinif!er.

SHübler.

Stn IU DatrimenijraeTidjt ju 9?. DT. 4740. W. 7. Vol. 2.
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Berfügung Pom 23. 3uli 1840, — brtrrf f rn t> bie Beglaubigung ber ßrflärungen, toelcbe Bor*
fteper Pon .Kirchen, Stbulen unb Armenanftaüen auf ©runb ber boju poh i^r rn oberen Bebör«
Pen erhaltenen Autorifation, rütf ficptlicb ber tiefen 3nfiituten juffebenben SUalanfprücpc unb

gorberungen*, beim ^ypotpefenbucbe abgeben.

<Slnf>. §. 413 ju §. 3 Sit. 1 tyf. II ». 0. C.)

Auf bie in bem Berichte Pom 17. b. Witt, jur Spraye gebrachte ^frafle:

ob nicht (viflärunam, »eiche SBor|ter>er Pon Streben, Schulen unb Armenanflalten auf ©runb ber bajn

Pon ibren oberen BebörPen erhaltenen Autorifation rücfficbtlicb ber biefen ^nftituten ju|lebenben 9leal*

anfprücbe unb ftorbrrungen beim #ppetbefenbu<be abgeben, ebne gerichtliche ober notariefle Beglaubi«

gung für genügenb angenommen »erben tonnten, tpenn ber unter %'riPatunterfcbrift au«geftellten Urfunbe

ba« Siegel ber ^Korporation brigebrüeft wirb, unb bie junäcbff Porgefeßte Bepörbe (Superintenbent,

3>e*ant, Sanbratb, Regierung) ba« Afle|t beifügte, bog bie unterschriebenen ^erfonen ben Borfanb
bilben ?

teirb bem Äönigliden 2anN unb Stabtgericbt eröffnet, baß nach genommener 91ütffpracfre mit bem Äeniglicben 8Ki*

nifferium ber geglichen, Unterriebt«« unb SKebijinal«Angclegenbeiten, (in legüMatioe« ffinfepreiten in biefer Brjiepuna,

Hicpt für erferberlicb unb angemeffen erachtet »orben ift.

3m Allgemeinen enthebt nämlich herbei ba« Beber.fen, baß bie Borfieber berartiger tm'e gerabe

hier in $rage lieben, j. B. ÄircpenPorffeber ic, in ?affung foiitrr Crrflärungen, teie fie bppotbefarifeben Crintra«

aimgen jum ©runbe liegen muffen, oft ganj unerfahren (inb, unb febon be«bdlb ber £ülfe eined BtedWPerffänbigen

nicht entbehren fönnrn; bie Beglaubigung ibrer Unterfrbrift toirb ibnen meifi bie (Gelegenheit geben, au* materiell

fiep über ben rechtlichen ©efiebtepunft bei foleben ©efebäften ju belehren.

3m Uebrigen giebt für bie meinen ftäfle bie au« ben 9teffripten Pom 28. September 1795 unb 9. Au»
gufl 1802 entnommene Borfcprift be« §. 413 be« Anhange* jur AÜg. ©cridt*.Crbnung JpL II Sit. 1 §.3 ein

genügenbe« Au*funft«mittel. (§i lautet biefelbe:

„Stob Urfunben Pon Bepörben, beren Beamten jwar feine gerichtliche, aber bodj öffentliche ©laub»ür«

bigfeit gebührt, aufgeteilt unb be|legelt »orben, fo bebarf e« ber gerichtlichen Beglaubigung einer fol*

eben öffentlichen Bepörbe jum Behuf ber (Eintragung ihrer (Frflärungen in ba« ^ppofbefenbucb nicht."

£ie Borfteper Pon Äirdben, Schulen unb Armenanftalten muffen banatb nur ihre (frflärungen ber Porge*

fefjten Behörbe, beren Urfunben öffentlide ©laubwürbigfeit gebührt, jur ausbruefItcben ©enehmigung berfelben unb
ber barin enthaltenen Anträge auf (Eintragung ober göfepung Porlegen unb bie bie«fätligen Ausfertigungen, perfehen

mit ber Unterschrift unb bem Amteftegel jener Behörbe, an ba« $vpothefenbucp fübrenbe ©ertcht gelangen laffen.

Berlin, ben 23. 3uli 1840. $er 3u|%<Rinifirr

SRüpler.
*n bat 5t?ni^tirfie 2ant>. unb ®taMgeric()t ju 9?. I. 33S3. fiep.-©, t. Vol. 6.

J\s 193.

Berffigung Pom 23. 3u(i 1810, — übet einige fünfte be« $ppothef enttefen« in ber Brobinj
SBeftppalen.

Auf ben Beriebt Pom 30. p. SM, übet einige fünfte be« £ppoihefenteefen«, »irb bem Äöniglicpm

£>berlanbesgericbt ftolgrnbed eröffnet.

1. SSenn behuf« ber 3urücffübrung bereit« angelegter ^ppothefenfolien auf ba« Äatafler bte 3bentität ber

betreffrnben ©runbflücfe mit ben im Crrtraft au« ber SKuttrrrofle aufgeführten nod) nähet feftgefleüt werben foll,

fo genügt bie um(länbliche Bemehmung brtBefißer«, nn^afl bie Crt«behörbe bie Siicptigfeit feiner Angaben atteftirt.

Ergeben fi<t> Smeifel gegen bie JNicbtigfeit ber Angaben, fo muß für bie Aufflärung berfelben burcp Abhörung
flurfunPiger 3<«g"i an £M unb Stelle geforgt »erben, (finer Sujiehung ber Weatberechtigten bebarf e« nur,

menn ber dichter auch burcp biefe (Ermittelungen bie 3»eife( gegen bie 3benrität noch nicht gehoben ftobet. Qi
ift afebann ben Siealberechtigfen eine Abfojrift be« Äataffer.AitfjugeS unb be« Bernehmuna«protofofl« jurCrflärunft
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ifber t>ie 3bentität binnen einer nacfc bra Umftanben, nicbt unter 14 Sagen $u beftimmenben ?frijl mtt ber 8er«
»arnung äujufertigen, baß wenn fir fi<t> binnen bet beflimmten ftrift nitbt rrflären, angenommen »erben würbe,

fie gegen bie ^bentität ber ©runbflütfe nicbt* ju erinnern finben. ©ebt bie <?rt(ärung bet SRralberecptigten

ein, fo mug ba« Titelblatt be* ftolium« na* ben Angaben be* 83efi&er« umgefcbrieben ober berichtigt »erben,

©tob aber Crinwenbungen gegen bie Sbentität gemacht »orben, fo muß ber.£üpotbetenricbtet unter ben »et&eiligten

eine gütliche Einigung ju be»irfen fucben, in beren tfnttfebung aber bie 3»«fri VroteflatiPifcb. Permerten unb beren

(Frlebigung ben 3ntere|Tenten im Sege Strebten* überladen.

2. 3ft unbebenflieb, büß bei ber STegulirung be* .£ppot&efen»efen* einjelner Orffibnftm auch bon ben

früher ftbon eingetragenen S?ejltjern ©rrrafte au* ber SKutterrolle eingeforbert »erben tonnen, in fo »eit bie* jur

PoQtfänbigen Stegulirung be« #ppotbrfenbucb« unb jur »rrmeibung ton Serwirrungen notb»enbig etfebeint. <?«

muffen jeboeb bie »efißer nicht ohne STotb belanget »erben.

9Ba«

3. bie Eintragung ber 9?erfia?erung«fumme anbetrifft, fo ift bereit* in frieren fällen beflimmt »orben,

bag es einer »leben (Eintragung niebt bebarf, »enn STiemanb barauf anträgt, .ftiernacb ift aneb in ber bortigen

Prettins um fo mehr ju Perfabren, a(« in bem Reglement für bie ^roPin5ial»^euer»Sojietät ber SfroPinj SBejlp^alen

Pom 5. Januar 1836 befonbere (2icberbeit*maaßregeln im 3lntereffe ber ©laubiger Porgefcbrirben fmb.

Dem Äöniglicben Oberlanbe*gericbt bleibt üfrerlajien, hiernach ba« 2anb* unb Stabfgericbt ju ST. unb
bie übrigen Unlergericbte be« Departement« mit «n»eifung ju Perfeben. SSerlin, ben 23. Juli 1840.

Der 3uflij«gjtiniftet

SRübler.

«n ba« Äöniatidje Dberlanbrtaeridjt ju «Daterborn. I. 3209. fcpp.»®. 19. Vol. 3.

M 194.

Verfügung Pom 26. 3uli 1840, - betreffenb ba* Verfahren bei «bftbreibung ber Pon bem
Sfreal eine« erimirtrn 2anbgnte*, bureb Veräußerung ju vollem ©igentbum ober ©rbjin* ober

©rbpaebtreebten, abgetrennten Sefranbtheile.

(§. 36 Sit. I u. §. 91 ZU. II fw. CrP. - §. 5_crt Qtittt p. 9. Cfttr. 1807 - ®ef. ». 25. «prit 1835, 0ef. eamml.
g. 51 § 1 - Wef'rtpte p. i4. 3*nr. 17SS, Wate gamml. Vt. 1 «bf*. 7 @. 773, ml v. & 3u(i 1840

3ujt SKin. «latt ©. 237.)
J

'

Da* .Königliche £>berlanbe*gericbt erhält ju ben ©runbatten ber #errfcbaft SR. ben ©ericht be« bortigen

»anbgeriebt* Pom 25. p. SRt«.

Starb Inhalt be« ©efetje« P. 25. Slpril 1835 (fflef. ©amml. 6. 51 §. 1) flehet bie 9Tealiuri«biftion

über bie Pon bem Slreal eine* enmirten Sianbgute«, bureb Veräußerung ju PoQem ©igembum ober @rbjin6 ober
(Srbpacbtrecbten, abgetrennten S^eftanbtbeile, ber Siegel nacb, bem Ort*« Matrimonial* ober Crt«.Untergericbte ju

3)iefer gefeßlieben Seftimmung gemäg febeiben bie beiben fianbparjelen, »eltbe bie Sefißerin ber |>err»

febaft ST. laut <?rbpacbt«fontraft Pom 9. Januar 1827 an ben Sauer Sl. für 150 Styr. <?rbftanb*gelb unb
lSSb'r-i^ri'A^Äonon au*gett)an b^at, au*berStealiuri*biftion be* ÄÖniglicben jDberlanbtfgericbt« gänjlii au*. Die
erfolgte (SrbPerpacbtung berfelbcn muß baber auf ©runb be* §. 36 Jit. 1 ber $>ppotbefen«brbnung unter bem £?r.
fi^titel ber erbPerpacbtenben Sefißerin Permerft, bie 150 Iblr. Grb|lanb*gelb Pon bem ©ut«»ertbe abgefebrieben

unb bie 15 Sblr. jäl)rli(ber Äanon al* ein Subebör (ein fubjeftiP binglicbe« Sletbt) ber |>errf(()aft ST. eingetragen

»erben, »riebe* alle« in ber 1. STubrit be* ^ppotbefenbueb« gefebeben muß.
Da« ^öntglicbe «Oberlanbe«geritbt »irb bierbureb angemiefen, bie* naettväglieb p be»irfen.

Daß bie (Stbpacbtgrunbitücfe ibr eigene« ?folium im ^>Bpotbefenbucbe be« ganbgeritbt« ju ST. erbalten

Perflebt f«b Pon felbfl, eben fo, baß ber fcrbpacbtfanon Pon 15 Xr)lr. in ber 2. Stubrit biefe« ^foliurn« eimu«
tragen ift.

9Sa« bie ^ppotbefengläubiger, »elcbe auf ber #errfcbaft ST. eingetragen fte&en, berrifft, fo flc^t benfelben

fein 9Biberfpru6*retbt gegen bie »Iu«tbuuna ber ©ut*parjelcn in erbpaebt ju,

1. ba* <?rb|tanb*gelb Pon 150 Jblr. jut Dilgung be« juer|T eingetragenen Kapital* Per»enbet,
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unb 2. in SRütfficht auf bie nicht abgelöflen 91ea(rect>te ein Ktteft ber lanbfcbaftlichen Ärebtt*£irrftion über

ber 2anbe««$oli}eibebörbe beigebracht wirb, baß bie CrrbDerpacbfung ihnen unfa)äblicb fei, §.5 brt

Cfbitt« Dom 9. Dftober 1807.

Xem Crrforternif} $u 2 ijl im Oorliegenben %aüt genügt; ob aber bie 150 Xf)(r. Wirtlich &ur Silflwifl be« juttfi

eingetragenen Äopital« Derwrnbet »Worten, i(t nicfct nacbgewiefen. 3Birb biefet Slachwei« nicht geführt, fo bepnbet

lieb tat Banbgeritbt in ber Stotbwenbigfeit, mit ben auf bec #errfcbaft Dl eingetragenen .frppothetengläubigern bad

im §. 91 Sit. II ber #9potbeteii«£>rtnung Dorgefcbriebene StegulatiD ju Derfucben (baL JUffript r<om 3. ßult

b. 3- 3uft- 3Wm ' S3'ött @» 2^7). Sa« königliche JOberlanbe#gericbt (wt bat)er, um Weiterungen ju Dermeiben,

bem 2anbflfticbt ju eröffnen, ob bie 150 Jblr. bem §. 5 be« tfbift« Dom 9. £>ftober 1807 gemäß DerWenbet

Worten finD ober nicht.

£a tat Steftcipt Pom 14. 3anuar 1788 (9tabe Sammlung 23b. 1 Stbfa). 7 @. 773), fo weit e« bie

Urberlaffun« Don ©ut*parjelen in Erbpacht ober Crrüjin« betrifft, burcb ba« neuere ©efeft, Pom 25. fcprü 1835

aufgehoben "morben ijt, fo fann tt auf jene« Sleffript nicht femer anfommen. Berlin, ben 26. 3uli 1840.

3>er 3uflt}«S)tinirter.

kubier.

<Mn ba« jUnigtafte Df>er(anbe<gerici)t ju 9?. I. 3-2SÜ. £>pp..£. 27. Vol 3.

M 195.

Verfügung »em 23. 3u(i 1840, — wegen t(u«legung be« §. 7 ber SBerorbnung über ben @ub=
baftation«* unb Äaufgelber«8iguibation«projefj Dom 4. SKärj 1834.

(tt. 99 ff. Sit. 5t «rn*£>rta — $. 15 Scrortot. c. 4. >OMri 1834 — *. Stab. Drbre ». 9. 3Kai 1839, ©. C* ®. 168-
«Keffripte c. 20. gebr., 13. 3ult u. 31. 9lug. 1835, fiöwcnberfl SScrortn. t. 4. «Kärj 1834 @. 27 ff.)

Cr», ^ochmoblgeboren haben in 3h«m Bericht Dom 24. d. SRt«. cie&nficht ju rechtfertigen gefugt, tag

im %afl ber notpmenbigen eubbaftation eine« ©runDflütf«, für Welche« ein .£)9potbefenfolium jtoar ftpon angelegt,

ber ©efitjtitfl für ben Schuldner aber noch nicht berichtigt in, ber &biubifation«befcbeit> nicht eher abgefaßt werben

bürfe, alt kit, ottne Slücfficht auf tat Aufgebot na* f 7 6er Berorbnung Dom 4. SRärj 1834, ba« Crigenthum

tti etpulbner« fo Dottflänbig nacbgewiefen Worten, ba§ bie Berichtigung feine« Befi|jtitel« nach ben 83orfd)riften

ber $t)pctt)efen*£irbnung erfolgen tonnte.

2Kit biefer Stnficbt fann ich mi(b nid)t einberfianben erfläten.

Stach §. 7 ber SBerorbnung über ben Subhmlationä* unb Äaufgelber*2iquibalion«projr(j Dom 4. «föära

1834 foll fowopl in bem Salle, Wenn tat ^upothcfenbuch be« jum äJerfauf geseilten ©runbftücf« noch nicht re*

gulirt, alt auch, wenn ber SVir.turl für ben Schulbner noch ntcht eingetragen Worten, mit ber 6ubha|1ation je*

be*ma( tat Aufgebot aller 9tea(prätenDenten, beren 9(nfprüche ber Eintragung in ba£ .^opotbefenbuch hebürfen,

nach SNaaggabe ter ^Jroaetj*)Drtnung Jit. 51 §§. 99
ff. Derbunben werten. 35urch tiefe SBorfchrift finb bie fxü*

ber Dielfacb angeregten SBebenten, ob unb in wie weit in ben borauägefegten heiben fallen bie Ginleitung einer

nothwenbigen @ubhaflation \uläf|lg fei, befeitigt Worten. 3n^^f°nbere bebarf tt )<v,i nicht mehr ber Berichtigung

ttt SefUJtitelö für ben <2cbulbner, unb bemnach au* nicht mehr eine« ben Sorfchriften ber #ppothefen«£irtnunfl

Dolt|tänbig cntfprechenben STacbweife* feine« Crigenthum«; Dielmehr mug bie @ubhafiation eingeleitet werben, wenn
nur ber fertrabent ba« C?igciulv.:m be« <2chu(Dner« fo weit nachweift, alt erforterlich ijt, bamit ba« im §. 7 a. a.

6. Dorgefchriebene Kufgebot ber 9tealprätenbenten nach ben allegirten SJorfchriften ber ^)rojeß»£5rbnung erfolgen

fann. 2>er (Srfag biefe« Aufgebot« ifl aber lebiglich burcb einen iur Uebertragung be« Crigenthum« recbf«gü!tigen

litel bebingt, beffen 2>afein alfo ber ©rtrahent barthun muß. 2>iefer ©runbfaft ifl bereit« in ben Weffripten Dom
20. Februar, 13. 3uli unb 31. «uguft 1835 (Söwenberg SJerorbnung Dom 4. SWärj lS3i 0. 27 ff.) au«gefpro*en

unb Don ben ©erichten feitbem befolgt Worten. 3>afj aber ein förmlicher, Doflftänbiger Stachwei« be« Crigenthum«

be« (Bcbulbner« geführt unb refp. mät)renb be« *3ubhafIation«Derfahren« nachgebracht werten müfite, iji nirgenb«

uorgefchrieben unb fann um fo weniger angenommen werben, al« ba« Kufgebot in beiben im §. 7 a. a. 0. »or*

au«gefegten Pfaden mit gleicher ä^irfung erfolgt unb grabe ba$u heflimmt i|t, ben mangelhaften 9tacbmci« be«Si*
genthum« ju ergänzen, bie Schwierigteiten >u befeitigen, welche ber Berichtigung be« S3e|it)tite(« für ben ©chulbner

entgegen flehen, unb bie fi* nictt melbenben Crigent'hum#prätenbenten ju präflubiren (§. 15 ber SJerorbnHng Dom
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4. flRÄrj 1834). ©egen»Mg batf auf einen fo flrinarntrn 0Tacp»ri* btf ffigentbum« brt ecbufbner« toflenb*

nid>t beftanben werben, ba na* ber ««erp. Crbre t. ö. ©Tai e. 3. {©ff. Samml. (2. 163) bie ©ebingungen

bctf Aufgebot* jum 3-.i'fcf bei: :iV;.;:i:.!K-u.t;:
;
r.:na, unter Aufbebung be* 9Wftript* Pom 26. IS-'O, »efent»

lieb erleichtert finb, unb banacb tat Aufgebot nur bon einer öefebeinigung be* iy:.irr.tin:nn* bureb ein Artefl ber

Crttbepörbe ober bureb eine öffentliche llrfunbe abhängig ift. 3ft bemnacb auf biefe ober eine anbere jur-erläffjge

Art ba* ffigentbum be* ©cbulbner* bereinigt unb haben firfo auf ba« Aufgebot feine ©igentbuntfürätrnbenten ge«

mdbet, fo (ann ein »eiterer 9Iaa)»ei* be* ©igentbum* be* (Scbulbner* beruft* ber Abfaffung ber Abjubifatoria unb

ber übrigen* bon Amt«»egen ju betoirtenben Umjcbreibung be* Sfft&rttel* für ben Abjubifafac niebt geforbert

»erben.

Crine »irflicbe ffiefabrbung ber Siechte be* eingetragenen SSefißer* ifl babei niebt ju beforgen, ba berfefbe.

»enn fein Aufenthalt befannt in. ju bem gul'baffationaperfabren jugejogen »erben muß, unb jebenfaüö bureb ba*

Aufgebot ©elegenbrit erhält, fein Sntereffe »abrjunebmen. S er! in, ben 23. 3u(i 1840.

Jet Sufti^SKinifter

SKü&ter.

«n ten ÄBniat. 2anfc. an* ©tabtgrridjW.Dirfftor £>errn <J?. ju 9?. L 2944. S. 33. Vol. 7.

J\§ 196.

Allgemeine SSerfügung Pom 24. 3uli 1840, — betreffenb bie Anfdjaffung eine« SSerf*.

Sie fämmtlicben .Königlichen Cbergeritbte unb 3nanififoriafe, fo »ie bie mit ber &viminalgeri£bt*barfeit

beüebenen fotlegialiftb formirten Untergericbte in benjenigen i?anbe*tbeilen, in töelcfcen ba« Afla. Sanbrecbt ©efeße*»

traft bat, »erben bierbureb autorifirt, ba* in bem Berlage ber biffig«» ©ucbbanblung 9lücfer 6s' ^ütbler er»

febünene, ton bem biefigen Äriminalgericbtt-SRatb, früheren Areü?«3u|li}»91atb Xemme berfaßte 2Bert, unter bem

Xitel:

„Sie 2ebre bom Xiebflabl nacb ^reufjiicbem 9trd>t. SRit einem Anbange, entbaltenb: bie SSejlra*

fung be* Xiebftabl* nacb ber $)rari* be$ „Königlichen Ariminalgrricbt* ber 9lefiben) S3erlin. " •

brffen «Prti» 2 Xblr. 10 <2gr. beträgt, für Slrcpnung ibrrr reip. £alarien«Äa|Ten anfebaffen ju bürfen.

83 erlin, ben 24. 3uli 1840. $er 3u|liv2Jiiniiler

SKüblcr.

«ii bie fämmtlicbfn Ä6nifllid)en Coergerto>te unb Snouifitoriate, fo wie bie mit ber ÄrtminataeridjMbarfeit beliehen«! Pof.

(eaialifd) formirten Untergeridjt« in benjenigen ?üittc5lrjeilcn, tn welken ba* »Ua- l'unbreept @<fe$rtfraft hat.
I. 34 Ii. ®cn. 35. Vol. 5. ,

J\§ 197.

q)lenar«Sefcbluß be« Äönigt. ©ebeimen £ber»Xribunal«, — über bie ?frage: ifl bet ?faD befl

§. 5 9tum. 10 iBucbft. c ber Serorbnung bom 14. Xejember 1833 borbanben, »enn ber Ku^fage
eine* 3ei:aen aueb ba S3e»ei*(raft beigelegt »orben, »o fic feine Xbatfacben, fonbern nur Ur*

tbeile entbält?, ober beftbränft fieb biefe ffiorfebrift auf benftall, »o einem Söe»ei«mittel, ttelcbem

an unb für ftep, unb o$ne Stücfftcbt auf ben 3nr>oIt beffelben, bie 18e»eiÄfraft mangelt, folebe

bennoeb beigelegt »orben?

3)iefe SBorfr^rift ifl auf ben ?aO nitbt aitfjubebnen, »enn ber «u«fagt rinrt S<»fln» ba S3e»ei«fraft

beigtlfgt »orben, »o fte feine 2Tb<>ff<»<b«i, fonbern nur Urtbfile entbält.

Angenommen in pleno am 27. April 1840.

I. 3335. R. 14. Vol. 7.

gjerlaa ton ttarl Jf>e*manit. (f)«il. 0<i|rjrraf» «Rr. 7.) Crncf oon 3. ©. ©r*f«cfe.
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II. Jahrgang. Berlin, $rcifag ben 21. 2lugu|l 1840. M 34.

«PfrfoiTdloßerän&minflcn, Eitel- unb X^rbem Verleib unweit bei bfn^uf!t.v»cbptben.

A. ©ei ben 2anbe<«3u<lil*Äo(Ie8ien.

1. 0t ä t M-
Der ©ffjtime Sufrij. und Drerlanbe<gm<fct«'3talb 3a tobt
ju £amm iu com i. 3«nuar f. 3. ab mit 'pent'ton

in ben JHubrilanb tnitM, unb bemfelbcn jualri* ber rolbe

«bler-Orben britter Jtlatfe mit ber®d)(tife 'Merbftd)» cer.

liefen.

2. «ffefforen.

D« Dberlanbe«grrid)t«9?eferenbariu« paffere i(l jum 9lf«

ffffor 6« bem Cberlanbe«grrid>t ju granTfurt, mit bem
Dienjcalter com 30. 3uni 6. 3., ernannt.

Der Dberfanbeigericbt« • MffefTor J&annemann ju granf»
fnrt iit an ba« Cberlanbe«gerid)t ;u ©re«(au,

bei bem Dbe rfanbe«geri
tiitorrn 1. Grnf» ©uftao »b

t }U Watibor: fcie KuttuU
' «Dieser, mit bem Dienft»

alter erat 15. ÜKai b. 3-, unb 2. eon ®«»einia)en,
mit bem Dienffalter com 22. SRai b. 3. {

bei htm Dberf anbe«gerid>t ju *Pofen: ber 3lH«fu(ta»

tor Obermann griebrieb £igi«munb ^ djrotcr, mit bem
Dienftalter »cm lb. ÜKai b. 3;

bei bem Dber(anbe«geriAt ju f)amm: ber 9tu#fu(fa.

tor ©tortf, mit bem Dienilalter oom 13. 3uli b. 3-

unb ber Cberljnbe#gerid)l« . «jTfffor l'egiebn )U 3ßtf«r«
bürg an ba« Xribunal

oeri>|t worben.
ju ftbnige'berg,

Der CberIanbc#geri<l)t«'*)Tcffor $rterfon ju Sromberg
wegen funer 3Bal>l jum 3?ürgermei|rer ber Stabt

Aremberg, au« bem 3mlijbifnfi entfallen.

3. 3u OTeferenbarien finb ernannt worben:

bei bem Äammergericb t: bte »u«fultatoren I. Oiein«
barb, mit bem Dienfraltrr oom 13. 3uni b. 3-/ unb 2.

Äeldj, mit bem Dienfialter com 25. 3uli b. 3-;

bei bem Cberlanbr#gerid)t )u Stettin: bie %ü*tuU
tatoren l.conÄamere,mitbemDien(taltrr com 9. 'Slai b.

3-, unb % lef mar, mit bem DtVnfialter »om 17. 3uli b.3.;

4. Subalternen.

Der 2anb« unb ©tabtgeri'At« » Decofital » Offenbant ©d>ulje
|u UXagbeburg iä »um Decofital . Ötenbanten bei bem
Dberlanbe«gerid>t ba fei bji ernannt.

B. Sei ben Unterger i d> t « . S e b 6 r b e n.

Wölb«, «ffefforen unb 3»i(*ter tttrM«»L
Der @tabtgeria>l«.flffatb 5t leb« ju <5(bing ifr geworben.

Dem rberlanbe«gert*f« » «ffeffor Jtübnaft ju (Wogau iff

eine etat«maii*e 3UTtffor>®telle bei bem Slanb. unb «tabt.
geria>l ju ©ftbnerf cerlieben.

C. 3uftii . Äommiffarien.
Der 3«IHi • Äommiffariu« von SB4renfe(« )u Salben«
bürg iit an ba« £anb> unb Slabtgrridjt |u ©d>meiN
ni§ oerfe^f, unb ihm bie <Prari« bei ben »Hericbtrn be«

6 djweibniper unb dt eidjen bacber Jtreife«, fo wie bei

bem tanb» unb ®tabtgerid>t ju SSantb »ugeieiefen
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D. 3a fcer i>r or ui j. ©er 9i»peUariea<fferiä)t< , Xatb (0a I * f rt iu X ein ijl «eftpr«

£em £ant«erid)t« . Dtoth SBeliag jti »acbcit ift ber rotfce

3tbler.Drb«n tritter Älaffe »U«r&bd)ft orrlieben.

£em Äriminat» (Senat ttt rperfantf#aeriäV< »u Stettin
Hl 6i« «bfaffuna ber Crfenntniffe itceiter Snftanj in aßen

llntfri'u<riung<'efa<ben, in benen reu t.-u Üanb« unb Statt*

gerieten }ti 3«'oblagen,! repto» a. f. I'i, unb II e»

efermünbe in erfter Snftanj ofjne böbere «rfKirigung er«

rannt »orten, übertragen, unb in fo weit bie Sompetenj
ritfer ©eriebte in Ariminal» uno n#fjliid)en Untrrjud)ung4>
gadjen (3ufhj.ÜKin..iblaH b. 3- ©. 2»H) mobificirt «»orte«.

#mtt>ctfuita auf ti*ue fciurd* bie ©efc<j :$ömmlMita, befamtr gemachte (Scfcfce

t>a« am 15. 2luguft t. 3- abgegebene 15. (glutf ber 2UO. bat ©efe$ tum <£d>u& ter ^aarenbqei*nongen,
birtjäfcrigen @efe$fammlung entölt unter: pon temfetbeii läge, unb

„V -2109. bat «ffep wegen Qlblöiung ber OKeaBajten in ben 2111. bie Mflerb&Afte Teflaraften Pom 29. o. 2R„ über

rormaf« WaffauifAen r\»nbr<fpctlrn unb in ber ©tabt bie 9(u*frgung be« <j. 691 Sit. 18 £I>C. I b«l MB«., üanb.
3i?r$iar mit Öebiet, pem 4. p. 'JOi.j rea>U, bie gorm ber (Srbiiirtoertrage betreffend

©cfcöltcbc &m>rfettuttftfn, 3Rittiffetial:®e^<utttacn, ^Mcttnr^efdblüffc t>ea

(Scbtimen Ober&rtbintate unb iSrlaffe fcer fyrotfitsial^ufH^tfotttaJtm.

J\§ loa

^nfirnftiptt *om 28. Hpril 1840 für bie @<bieb«männer unb bie ©eritbtftbrbörben, betref-

fenb bie Sermenbung von Stempeln \\\ f*ieb*männifcpen 83ergleirben, toeltbe na* bet Ällerp.

Äabinet«*£>rbre Pom 16. Januar 1840 (®ef. ©amm(. 6. 18) au$napm<*n>eife einem ©tempel
unterliegen.

5. i.

2>ie »erfügungen ber <Sä)ieb«männer unb beren 3>er&anb(ungen finD in ber Stegel fletnpelfrei.

§. *
(Sxnt 91u«naptne tritt nur ein bei Bergleicfcen, beren ©tgenjlanb feiner @cfcät}ung natp ©efte fäfoig tft,

ober minbeitenä 50 Xpjr. beträgt, unb auefe bann nur in ben naepftepenben fällen:

1. toenn ein ©eftpäft, welcbrd urfprünglitb münb!i<& ober bura) Äorrefponbenj, ober in einer anbern, bie

©tempelPerwenbung nitfet bebingtnben $orm )u 8ta»be gefommen, burcp ben »ergleicp anertannt, ober im SBe-

fentlitpen aufregt erhalten tvtrb;

2. toenn burip ben Stargfeitp jugleirb ein anbermeitiged, Pon bem urfprung(id>en Perfd^iebene«

9tetbt«gef<bäft begrüntet toirb; mfonberpeit toenn für bie 9(ufgebung ftreitiger %nfprüd)e a(4 ©egeniriffung bai

9igent{)um einer @atpe abgetreten, ein <Srbpa<p>, ^)a(bt* ober akietb«retbt eingeräumt, eine Heibrente Derfprotben

»irb;

3. toeati jur 6ia)erfle(lung ber ffiergleiipöfumme eine i;ppotpef beflettt »irb; ober
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4. »enn ritt bri bem Streite nitbt beteiligter dritter in ber über ben aufriefe aufgenommen«! 93er-

franblung eine flempelpflicptige ©rflärung. abgiebt, 3. 85. eine S3ürgf<baft übernimmt.

§• 3.

3n biefen Ausnahmefällen unterliegt bec Sergfeicfc bem tarifmäßigen ÄontraftS * 3Sertbflempel, j. 83. bei

Äauf», £aufd>, grbpatfctS», yatfct*, SJtietbS* unb SJeibrrntenPerträgen, unb, in fo fem biefer nia)t Anwenbung fto*

bet, bem allgemeinen SßcrtragSiiempel von 15 fgr.

3n bem ?falie beS §. 2 9tum. 2 ijl bei ber ^eflfeßung beS Stempels bec SBertfr ber Oegenleifhing 3um
©runbe 311 legen.

3n bem Salle *tf §• 2 - 9Ium. 3 tritt ber Stempel für bppotbefarifrte Stbulbr-erfcbreibungen an bie

©teile beS SertragSflempelS t»on 15 fgr., wenn er naa) bem 83etrage ber fiajer geseilten SergleicpSfumme tarif-

mäßig fut & öfter belauft.

3n bem $alle beS §. 2 9tum. 4 muß bagegen ber 3U ber flempelpflidjligen (frflärung beS dritten er*

forberliä)*. Stempel no<b neben bem etwa 3U bem 83ergleia)e beijubringenben Stempel Permenbet »erben.

§• *.

3n allen fällen, in »elcben ein SSergleicb nadj ben borflefcenben, auf bie «Herb. ÄabinetS-Drbre Pom 16.

3anuar b. 3. fleb grünbenben 25e|limmungen ftempelpfliiptig ift, liegt bem Sd)iebSmanne ob, bafür 3U forgen, baß

ber tarifmäßige Stempel fpäteflenS binnen 14 Sagen vom Jage ber Aufnahme ber äSergleicbsr-erbanblung an ge»

rennet (§. 12 beS Stempelgefe&eS vom 7. 9Jiär3 1822) in folgenber SBeife Per»enbet werbe.

1. SBirb Pon ben «Parteien ober Pon einer Partei bei ber Aufnahme bes 93ergleicpS eine Ausfertigung

Perlangt, fo i(i biefe, unb, wenn mebrere Ausfertigungen verlangt »erben, baS <£>aupteremplar auf bem tarifmäßig

oen Stempelbogen *u ertpcilen, ober berfelbe bei ber Ausfertigung faffirt um^ufttlagcn unb auf ber Ausfertigung

ber S3etrag beS faffirten Stempelbogens ju Permerfen.

$er fafftrte Stempelbogen muß ber SJergleicbSauSfertigung unjertrennlia) beigeheftet, b. h- eS muffen bie

(fnben bec #eftfaben mit bem Siegel beS SajiebSmanneS bebrutft »erben.

9tebenauSfertigungen ober beglaubigte Abftbriften erforbern immer einen Stempel Pen 15 Sgr.; eS muß
barauf 3uglei(& auSbrücflicb ber 23etrag beS' Stempel« wmerft »erben, »elä)er 8«r Urftbrift ober Auafertigung

beS JpöupteremplarS »erbraust worben ijt. Unterlaffungen biefe* SSermerfS »erben mit einer Strafe Pon 15 Sgr.

geabnbet, §§. 13, 14 unb 24 beS Stempelgelds.

3n ben ^rotofollbüt&ern bat ber SibiebSmann unter ber Driginalberbanblung niAt blo« natb §. 5 ber

für bie SdjiebSmänner frfoffenen 3n(truftion bie Änsabl ber ausgefertigten (fremplare, fonbern au6 baS Saturn

ber Ausfertigungen, unb ben 3U ben £aupt* fo »ie 31t ben «Rebencremplaren Per»eabeten Stempelbetrag 3U Per«

werfen.

2. SSirb feine Ausfertigung Perfangt, fo ift baS erforbetlioje Stempelpapier 3U brn natb §. 4 jener 3n-
flruftion anjnlegenben JSelagSaften in nadtfebenber Art su faffiren.

3>ec ju einem 93erglei<pe erforberlk&e Stempel ift in einem ober in mögliaj|l »enigen S3ogen

an3ufdjaffen.

3eber Sogen ift burch ©cjeiajnung feiner SSefiimmung 3U einem anbern ©ebraudje untauglich 3U

matten.

$er Sag ber Jfaffatton ift unter Angabe ber Vagina unb «Hummer, unter »rieper fctt SSergleicb

in bem ^rotofollbucpe emgeftprieben ift, barauf ju termerfen, 3. S).

„JUffirter Stempel

„ju bem am 10. April 1840 3»ifcpen 9t. R unb 91. 9t. über eine SBaarenfajulb Vagina . . .

„9tum. . . . beS ^rototolibucps gefcbloffenen 93erg(eia)e.

„9t. 9t., ben

„Unterfcfrrift beS StbiebSmannS."

hinter ber in bem 3)rotofo((bu$e eingefebriebenen ä3erglei(bSPerbanblung tü ber 83etrag beS faffirten Stern*

pelS, ber Xag ber Äaffation unb baS golium ber SSelagSaften, in benen ber faffirte Stempelbogen eingeheftet ift,

ju bemerfeu.
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2>ie faffirten Stempel muffm in gonjtn, unangefajnittenen Sogen ju ben Affen fommm unb jebet 3«t

f 5.

3>em ScbiebSmanne bleibt überladen, ficb ton btr Partei, weltbe bie Soften )U fragen ober bm Stern»

pel befonbers übernommen bot, bas Stempelpapier in btm t?on ifcm ju brftimmenben S3ftrage beibringen ju laffrn,

ober bie Anfcbaffung felbjt ju beforgrn unb ben ©elbbetrag oon bet Partei wirber einjujieben.

3n biefetn galle wirb eS mit ber Aufnabme bet Auslage für Stempel in bie ben Parteien ju ertbeilenbe

Äoflenrecbnung, in baS oon bem ScbiebSmanne ju baltenbe ©ebüprenr-erieic&niß, unb mit ber Grinjiepung eben fo

gebalten, als mit ben Äopialien unb anbern Auslagen, §§. 5 unb 10 ber ben Sc&iebSmännern erteilten 3n»
ftruftionen.

§• 6.

SBiH ber ScbiebSmann ben Stempel niebt oorfefciegen unb leitet bie Partei feiner Aujforberung jur Sei-

bringung beS erforberliajen StempelpapierS nitbt alSbalb golgr, fo muß er fpäteflen« am letjten Jage ber

tierjepntäaigen ^fri|T

1. wenn eine ober meiere Ausfertigungen Perlangt finb, biefe Ausfertigungen — auf Welcbrn, naaj $. 5

ber »röteren 3nftruftionen, Seitenkopf unb Stummer beS ^.otofoUbucbS vermeid fein muß —
2. trenn feine Ausfertigung oerlangt ift, ritte Abft&rift ber jBerglcicb^eibanblung — mit gleicher Se*

jeiebnung —
bemienigen Aöniglitben Untergeritbfe, in beffen Sejirfe er feinen 9öor)ntit, bat, ober, wenn er in einem Spatrimo«

nialgeritbtsbejirfe wobnt, bem Äöniglicbcn Untergmcbte, woju bie ÄreiS|Ttabt gebort, jur Sefiimmung, (?injtebung

unb SBerwenbung beS Stempels einreiben ober überfrnben, unb biefeS, unter Angabe brs Datums ber Abgabe ober

Abfenbung, unter btr in bem ^rototollbucbe eingetriebenen 25ergleicbSr.erbanblung bemerfen.

§• 7.

SBirb baS erforberlic&e Stempelpapier in ben fallen beS §. 4 ju ben Ausfertigungen ober SclagSaften

gar nitbt, ober erft nacb Ablauf ber oierjepntägigigen ^rif!, ober in geringerem af* bem tarifmäßigen Serrage Oer«

brauebt, fo Perfällt ber ScbiebSmann in eine bem emfaepen Setrage beS gar nitbt, ju wenig ober 3U fpät verbrauch»

ten Stempel* gleia) fommenbe ©elbflrafe, unb boftet außerbem 'für ben Stempel, oorbebaltlicb beS SHegreffe* an

bie ^ntereiTenten.

§§. 12, 2t unb 22 beS StempelgefefteS Pom 7. SRärj 1822 — Allerb. ÄabinetS*JDrbre Pom 28.

Oftober 1836, ©ef. Samml. 6. 308 — Aflerp. ÄabineW • Drbrc Pom 19. 3uni 1834, ©ef.

S. 81.

§.8. . •

üefelbe Strafe unb Vertretung für ben Stempel tritt ein, wenn er in bem ftatle beS §. 6 bie Abgabe

ober Abfenbung eines ftemprfpfticptigen Skrgleitp* an baS bttreffenbe ©eritbt er|l natp bem Ablauf ber oierjtbntä«

gigen ?rifi bewirft

S. 9-

SrbirbSmännern, welcbe fic& nitbt binlänglicbe Äenntniß ber SSorfcbriften brt Stempelgefefctf jutrauen, um
bie erforberlitben tarifmäßigen Stempel ricbtjg berechnen unb feftfe&en >u fonnen, flebt es frei, ficb, Pon jeber S3er*

antwortlicbfeit unb Strafe baburtb ju befreien, baß fie entWeber

1. jeben Vergleich, Welver natb ben Stimmungen beS §. 2 überbaupt fl empefp f firfctid ift, ober

über beffen Stempefpflicbtigfeü |le uweifelbaft finb, fofort unb fpäteflenS innerbalb 14 Sagen natb bef«

fen Aufnabme in ber §. 6 beftimmten Art bem betreffenben ©eritbte einreiben; ober

2. ficb ber förmlicben Aufnabme unb Ausfertigung foltber äkrgleitpe entbalten, in weltbem ?faUe fie ba«

©efebäft, worüber bie Parteien oorläufig einig geworben finb, bemjenigen ©eritbt anjujrtgcn Laben,

Weltbes Oie Parteien jur SoQjiebung wäplen, bie leijteren wegen ber förmhtben Aufnabme an baS ©e«

riebt oerweifen unb rütffubtfitö ber 9legi|rrirung bei Vorganges in bem ^rotcfollbucbe natb §§. 13

unb 22 ttr Verorbnungen oom 7. September 1827, 26. September 1832 unb II. April 1834 für

bie Sebiebsmänner ber oerft&iebenen ^Jrooüiien unb §. 2 ber früheren ^njlruftionen Verfahren müffen.
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S'iefer Au*»eg »irb ben ed>ieb?männern um fo mefer empfofelen, als bie ©efcfeäfte, rücf n cttftcb beren bir ftorm

brt fd.Mfbf-m,;r.nr(tcn ä^rrgfeitb« nait Dorftrfeenben 83cjiimmungen Don brm (Stempel uutt befreit, in brn meijlen

fällen eine größere ®efebäft*ge»anbtfeeit unb Steefetöfenmniß Dorau*fe§en, alö Don ben (©tbieWmdnneru Der«

langt »irb.

Verlangt eine Partei bie Ausfertigung eine* 93erglei»S, »eleben ber ©cfeiebSmann nir Sejlimmung unb

S3er»enbung btf Stempel bem @crict)t eingereiht bat, fö Inn ber <5ebieb*mann bie Partei an ba« (Beriefet ju

Denveifen.

§. 10.

3'be UntertajTung ber naefe §§. 4, 6 unb 9 in ben ^rofofotlbücbern über bie 83er»enbung beS Stem-
pel« ober bie Abgabe ber Sjerfeanblung an ba$ GJericfet ju rrgiftrirenben Söermerfe tr-irb mit JDrbnungSftrafen bis

3U 15 @gr. für ieben ßontraDentionsfaU gerügt.

§. 11.

Sie ©efugniiTe ber SefeiebSmdnner feabw burtfe bie «Kerfe. ÄabinetS«£rbrc bom 16. 3anuar b. 3- nitfet

auSgebefent »erben folten.

CrS bleiben bafeer auefe ferner

1. reefetliefee Angelegenbeiten, worüber unter ben ^nteveifenten fein Streit obwaltet, unb worüber bie«

felfeen nur eine reebtSPerbinblicbe Urfunbe }u erfealten »ünfeben — fogenannte ,£anblungen ber freiwilligen ©erirbts«

barfeit — Don bem ©efebdfwfreil'e ber ScfeieDSmdnner auSgeieWoffen. Parteien, welefee ftefe mit bergleicfeen Antra»

gen an ScfeiebSmänner wenben, |inb Don benfelben fofort an bie ©eriefete ober Notare ju Derweilen.

2. SRtt ben m bem §. 2 9tum. 2, 3 unb 4 ermdbnten anberwettigen, bas flreitige SHeebtSDerfedltnig

ober ben jtreitigen ©egenflanb niebt unmittelbar berüferenben, StecfeMgefebäften bürfen bie SebiebSmänner liefe nur

bann befallen, wenn biefelben gleieb^ifig mit bem SJergleicfee unb ju bellen Ausführung ju Stanbe gebracht fmb,

folgliefe einen »efentliefeen Sbril bes &$ergleiebS ausmachen. 3ie müiTen in baS mit ben (JrforbernijTen beS §. 19

ber im §. 9 angefübrten Sjerorbnungen Derfefeene, ben ©egenftanb beS Streits ergebenbe qjrotofoll felbjl mit auf»

genommen unb bürfen niebt ju befonbem SUerbanblungen nirbergefdmelvu »erben.

3. Sie Aufnafeme ber §. 2 bejeiebneten fflerglciebe baben bie SebiebSmänner gan3 Don tiefe ab« unb

an ben Siebter ju Dermeifen, wenn Daburefe folefee *Reefet*gefcbdfte anerfannt, aufreefet erhalten ober neu begrünbet

»erben füllen, ju beren 9lecbt*be|tiinbigfeit eine bloße ^Beglaubigung niebt genügt, Dielmefer eine befonbere ??orm,

namentliefe eine geriebtlicbe Aufnafeme ober Prüfung Dorgefcferieben ti'i, \. 83. Sefeenfungen, 33ürgfcfeaften ber ftrau*

Mjimmer, gemeinfcbafrlicbe SefeulPDericbreibungen ber fffeeltufe, Verträge unter (Jfeeleuten, (Einigung über bie Äapi«

talifirung rücf|länbiger 3inf«. SJergleicfee über fünftige SJerpflegungSgelber, 23e|Mung Don Altenteilen, (Srricbtung

antiiferetifcfeer f fanbuerträge, äfrb|in*Derträge, eibüerlrdge u. bgL

§. 12.

Sei Ueberfefcreitung biefer Sefugniffe »erben bie ScfeiebSmänner Don brn DbergeriAten jur »erantworrung

unb (Strafe geigen »erben. Sie aufgenommenen SBerfeanblungen feaben in einem »leben frilie niebt bie £$irfung

fefeiebiJmännifefeer äJergleiefee, »erben Dielmefer nur ben SJetträgen unter ^riDatunterfeferift gleiefe gefiellL

§. 13.

Sie Äönigliefeen Untergeriebte feaben in beg, §. 6 unb §. 9 9Tum. 1 ermäfenten fallen ben ju bem fefeieb*-

mdnnifcben SJergleiebe rrforberiiefeen Stempel fejljufeßen, Don ber Partei, »Hebe bie Äoften }u tragen ober b«
Stempel befonber* übernommen bat, einju^iefeen, unb in ben fällen, »o feine Ausfertigung Derlangt i|l, ju einem

über bie }ur 6tempelDer»enbung fefeiebSmännifcber ä^ergletefee anjulegenben ©eneral'Attenftücfe, fonjl aber ju ben

Ausfertigungen }u fafliren, unb birfe ben betreffenben Parteien befeänbigen }u laifen.

30 (in (lempelpfliefetiger Sergleieb )u jpät eingereiefet ($§. 6 unb 9 9tum. 1), ober ergeben ftefe fonfl S?er«

flöße gegen Ponlefeenbe Anmeiiungen unb Ueberfefereitungen ber Äompeten?, fo bat bas Untergeriefet, unter Seifü«

gung bet SergleiebOPerbanblung, bem ßbergeriefete jur »eitern JBeranlaitung unb etraffeitferjung Anjeige ju ma«

eben. 35 erlin, ben 28. Apnl 1840.

2>rr 3uflii«aJliniiler Ser SKinifler brt 3nnern unb ber ^oliiri Ser ?finani*a)linifler

SKüfeler. Don ^oefeow. ©raf Don AtbenSleben.
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SSorftebenbe 3nftruftion tt>irb fammtfoben ©ericbtsbebörben in bin qjrobingen, in »elo>en ba« 3nftitot bec

®d>iebömänner eingeführt i»*t, $ur 9iacba;btung mitgeteilt, mit btm Semerfen, baß biefelbe $ut &ennrnißber©(6ieb««

mannet burtfc bie StmWblättet tftwdjt »erben wirb. Berlin, beti 7. ttuguft 1840. •

2>et 3uf%3Kini|ier

•2TCÜbler.

9lit bie ©frid>t<beb5rben in ben «Prooinjen, in »el$en baf SnfHtut ber Sd>ieb«manner eingeführt ift. I. 3649. gteuerf.
27. Vol. 3.

M 199.

«tflgemeine SBerfügung bom 1. Hugujl 1840, — bie Sulaffung ber Sleferenbarien gnm britten
©ramen betreff enb.

(Mg. SBerfg. t>. 6. Wai 1840, 3ufl..2Kin^«(att »latt ©. 918.)

Obwohl unter 9Tum. IV ber in SBetreff ber juri|ii|d>en Prüfungen ergangenen allgemeinen ffierfügung

bom 6. 3Rai b. 3. (3ufHj'SRiniflerial«9?!att 6. 218) auitbrücflid) bie Sutoffong ber «eferenbarien gum britten

Gramen ntdbt atiein bon ibren Xalenten unb ihrer ©ewanbtbeit, fonbem namentlid) aud) von ihrem bisher bewie*

fenen 2>ienfleifer unb gleiße abhängig gemacht ift, finb mir bennod) erft neuerlid) wieber einige Äanbibaten 3um

britten (Sramen prafentirt worben, beten 3>ienjktten mit Cetoeifen ihre* Unfleiße« angefüllt Waren.

83ei ben großen Slnforberungen, bie an bie au#bauernbe J^ätigfeit ber 3ujHgbeamten gemalt »erben

muffen, bin ifb außer ©tanbe, folcbe junge 2eute, bie erfl burcb Erinnerungen, SBeroeife unb (Strafen $ur Arbeit

ju bringen flnb, mögen fie nocb fo talenffoll fein, im 3uftigbienft anguflellen, am Wenigften aber ju beförbern.

Kuf bat (Finbringlitbfle mache trb fr baber ben ^räftbien jut Pflicht, jeben Äanbibaten, ber ftd) niebt wenigften*

in bem legten 3«h" bor bem (framen t»on bem Vorwurfe irgenb erheblicher iterjögerungen frei ju baften gewußt bat,

bei ber SDtelbung ohne SSeitered vorläufig jurücf gu weifen, ihn aber mit Arbeiten alter 9lrt fo gu befebäftigen,

baß er ©etegenbeit erhält, SBeweife ber ^effemng an ben lag ju legen, unb erfl alt bann, wenn er (i* boflfom«

men bewährt bat, gum Pramen gujulaifen.

3d> werbe bei Prüfung ber ^räfentationtbenebte auf bie genaue ©efolgung ber borjre^enben Seflimtmntg

ballen.

<2d>!iefjlicb weife i(b bie .perren ^raftbenten an, feinen SHeferenbariut gu geflatten, fieb gum britten tJra*

inen c.nUx ju begeben, fo fange er tu.ttbavon benaebriebtigt worben ift, baß bie3mmebiat»(framinanon$«&ßmmifion

ben Auftrag ju feiner Prüfung erhalten habe, um ibm im ftafle ber 3urücfmeifung bie Sofien ber 9)eife unb bet

unnötbigen Aufenthalt* in Berlin gu erfpareu unb bie 9Iad>bolung heften am 6rte feinet Xomigilt gu crleicbtern,

wa* bon ibm etwa noch oerlangt werben folite. 23 er l in, ben 1. Sluguft 1840.

$er 3u|lij.2rünifter

«n tie «Prämien fammtfidjer Cbcraeridjte, mit 9lu*nabme bem in ber IWl>finprot>ini. L 3639 O. 146. Vol. 3.

Ungemeine Serfügung bom 4. Sfuguft 1840, — betreffenb bie Äapitalterhebung ber in ben
erften breigebn Berloo fungen gegogenen, aber noeb niebt eingelieferten 6taat«fcbu(bf(betne.

eämmtlicbe ©ericbWbebörben werben bierburrb angewiefen, bie in ben 3«tungen erfolgte S3efanntmacbung

ber Hauptverwaltung ber 3taat^fcbu(ben vom 15. b. 9Kt?., wegen ber in ben erften breijebn aierloofungen gejoge»

nen, aber nod) niebt eingelieferten «Staat^fcbulbfcbeine, gu beaebten, in ihren ^epofttorien 9Iacbforfd;ung gu balten,

unb, wenn ftd) gefünbigte gtaatafcbulbfiteine barin forfinben, ungefäumt ba# Sßeitere gu berfugen.

Serlin, ben 4. tluguii 1S40. 3;« 3ufh>2)iini|ler

SKübler.

«n famrattiaje @ frid)«beb5rbf«. 1. 3631. Surtii.gonb« 26. Vol. 4.
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M 201.

»etfügung Dom 24. 3uli 1840, — über bie «nnjenbung ber §§. 20 unb 21 Sit. 7 Sbl. I bet

«Hg. ©ericbt«*JDrbnung.

(5. 36 Sit. 7 unb §. 15 Sit. 27 £|f, I ». &. C.)

•31 li f bot ©ericbt bom 18. äRai b. 3., in ber 9le<bt«fatbe be« S. toiber bie r.fcben Eheleute, wirb bem

«Königlichen Cberlanbe«gericbt eröffnet, bag bet 3ufH)*9Rinifler bie in jener Slngrlegenljeit bon bem SufHj'flommif«

fariu« 9T. geführte Sefcbmerbe für gegrünbrt erachtet.

Sa« Sccbrerhälfnig ifl fol^enbr*.

tluf ben ©ninb ber gerichtlichen Scbulburfunbe fem 19. Juli 1838 fleUte ber @. bureb feinen »eboll»

mäcbugten, 3uili$*tommifTariu« 91., unterm 23. November 1838 bei bem bortigen Stabrgericbte eine SRanbatö«

tlage gegen bie früber in je&t angeblich bafelbfl wohnhaften Cfhelome i'. auf .£>öbe bon 500 Sblr. nebjt ^tn*

fen an. Sa« SRanbat mürbe unterm 27. beffelben SJionat« an beibe föerflagte, für ieben berfelben in einem be*

fonber« ausgefertigten (fremptare, erlaffen.

©leubjeüig warb auf ben Antrag be« Kläger« bie 93efcblagnabme be« g.fcben SRobitiard im SBege btf

Ärrefte« berfügt. Stucb ifl na* ber nicht toiberfproebenen Behauptung be« S3ittfteller« auf bie Älage bie arrefta-

torifche Sefcblagnabme mehreren in i. beftnblicben g.fcben Silberjeuge« berfügt unb bemnächfl au<b biefer 9rtefl für

jufttfijirt erachtet »orten.

«m 30. 9tobembet 1838 erfolgte bie 3nfmttation be« SRanbat« für bie <?befrau 2. an biefe in $erfon

in ber laut ftontraft« fom 13. (September 1838 in ihrem 9tamen bureb ben .(taufmann 38. gemieteten Wohnung,

bie be« SRanbat« für ben ©bemann bagegen, roegen feiner Sltwefenbeit, an bie (Shefrau. Sie Severe er&ob

barauf ©inmenbungen gegen ba« an fit gerichtete SRanbat, unb erflärte babei,

bag ihr Ehemann feit bem September 1838 in ©efebäften nach Bonbon verreifl fei, bähet fie um eine

ftrift jur £erbeifcbaffung bon SJollmacbt unb Information bitte.

Sie bon bet 2. füt ihre tyrfon gegen ba« SRanbat gemachten Cinmenbunaen ftnb re*t«fräftig berworfen »orten.

Äl« bon Seiten be« Äldger« bemnächfl bie (grefution au« bem SRanbate gegen biebeiben S.fcben Ehe-

leute in bie fämmtlicben mit Ärrefl belegten Sachen naebgefuebt nnirbc, h>ie« ba« Stabtgericbt biefen «nrrag unterm

26. Februar ». 3. jurücf. «uf bie barüber geführte Sefcbtterbe bat ba« Äöniglioje £>berianbe«gericbt bie 3u-
rücfmeii'ung butcb bie Verfügung Pom 3. September beff. 3ahre« beitätigt.

Ser SJerfauf ber bafelbfl in Sefcblag genommenen Sachen ift jmar fpäter, am 2. Dftober 1839, auf

ben ttntrag be« Äläger«, im ffinurrftänbnig ber oerehelichten 2. bon bem Stabtgericbte berfügt unb bie 8uftion«lo-

fung mit 205 Xblr.— Sgr. 3 %'\, jum ftabtgericbHicben Sepofitorium genommen »orten. Sie 9lu«$ablung biefer Summe
an ben Kläger aber bat ba« Stabtgericbt in ber Stefolution bom 22. Stobember b. 3- berweigert unb ba« Äö«

nigliche Dberlanbrtgericbt bie hierüber geführte 23efchn>erbe burch bie Verfügung bom 23. 3anuat b. 3. jurücfge»

miefen. iBon bem 3ufti)'&omn, tlT<)riu6 3T. ifl nunmehr barauf angetragen Horben,

fotoohf bie Vu4jab(ung ber im Sepofitorium befinblichen 3(uttionä(ofung a\i auch ben Verlauf beä in

S. in SBefcfalag genommenen Silberjeuge« 3U ueranlafTen.

Siefer «ntrag ifl ooüfommen gerechtfertigt.

1. Subörberfl ifl feine ©eranlaffung, mit bem Äöniglicben Dberlanbe^gericht anjunehmen, bag bet 2.

febon jut 3nt ber 9Ranbat*f(age (atitirt habe. Vielmehr geht au« bet tmebetboften Angabe feiner Gbefrau, bag

et in ©rfcbäften nach Sonbon betteift fei, mit aenügenbet Sicbetheit herbot, bag 2. fiep mit temporair bon 91.

abroefenb befunben unb, abgefeben bon biefer Weife, mit feiner <?hefrau ein unb baffelbe Somijil unb biefdbe SBob«

nung gehabt bat.

$Iucb ber bon einem dritten 9Tamen* ber e^efrau 8. gefebtoffene 8)iieth«fontraft bom 13. September

1838 roiberlegt biefe «nnahme nicht.

2. Sie roä6renb bet temporairen %bt»efen$eit be# 2. in ©emägbeit ber §§. 20 unb 21 Itt. 7 bet

^Jrojeg.Drbnung in feinet ©ebaufung erfolgte Snfmuation beö SRanbaf« begrünbet gegen ihn ba« Äontumajial*

»erfahren. Sie« rechtfertigt fich bunb folgenbe ©rünbe.
b. Sie §§. 20 unb 21 a. a. O. beflimmen, lote bie ^nfinuation einer 93orfabung gefebehen mug, um

auch gegen einen jur Seit bet 3nfinuation bon feinem SBebnorte abtoefenben ffierflagten ebentued in contumaciam
berfabren )u fönnen. Siefe SBorfcbriften gelten namentlich auch für bie erfle Corlabung im ^)roje)Te, ba in biefer

©ejiebung im ©efege feine «u«nabme bon bet aügemeinen SBorfcbrift gemacht, unb ber «liebtet eine fobbe Untet-



ftbeitmng in ba« (Sefe i\ hinein ju legen nicht befugt Huf bie, folgen etflen Corlabungen gleicb ju acbtenben

SRanbate finben biefdben babet ebenfalls Slnroenbung.

b. die Wegel, tag au* gegen ben «btoefenben bei gehörig gegebener 3nfmuation ba« Äonfumujial«

»erfahren eintritt, wirb bunt bie SBieberbolung in ben $§. 36 Sit. 7 unb 15 lit. 27 Xbl. I bet «Ua. <8e.

ricbt«*£Tbnung beitätigt unb bunt ba« ^cinjip motifirt , »onaeb iebec gute $au«r<ater unb orbentlicbe ©efcbäft«»

mann, wenn er ft<b auf längere 3»" bon .£>aufe entfernt, SBorfrbrungen treffen muß, bamit eine auf bie §§. 20

unb 21 Sit. 7 ber $ro$eg.jDrbnung befUmmte 3lrt in|lnuirte äJoriabung jeitig genug in feine ober feine« S5et>oU»

mäcbrigten #änbe gelange.

c da* Olefeß, entbält feine 33rftimmungen barüber, »ie ber Siebter fleh bon ber Hb»efenbeit be«

fBorjulabenl>en Urberjeugung ju uerfebaffen babe, unb Pon »elcber dauee bie «broefenbeit fein muffe, um bertitfila)»

rigt ju »erben, dergleichen ©eftimmungtn aber mürben jur SMeitigung fonft unocrmeiMicbcr 3*eifel unfrblbat

getroffen »orben fein, wenn bie Sjorfcbrififn ber §§. 2U unb 21 auf bca ftall ber Slbmefenbeit be« Sorjulabrnfcea

ton feinem SBobnorte tetne Stnmenbung finben follten.

d. ber Stmoenbung be« Äontumaiialferfabren« fann allerbmg« ber Slacbtbril entfleben, bag »ibet

bie Slbmefenben unbegrünbete, ja Pielleicbt gan) betrüglicbe Unfprücbe burtb Cirfenntnig feftgeftellt »erben. Allein

abgefeben Pon ber Seltenheit foleber niebt ganj Permeiblicben ftäüe trifft aueb ber Schabe ben äbroefenben nicht

unoerfcbulbet, wenn er e« r<erfäumt bat, feiner ju i» gebauten äjerpfliebtung na<b$ufommrn.

3u einem fiel größeren unb gan) unperfcbulorten STacbtbeil für bie Gläubiger mürbe ti bagegen fübren,

»enn burtb bie 8u«fcbliegung be« ÄontumajialPerfabren« gegen ?lb»efenbe e« ränftooden Scbutbnern möglicb ge*

maebt würbe, burtb temporäre Entfernung Don ibrem SSobn'orte bie Sttecbttberfolgung gegen fte ihren Gläubigern

ju erfebweren ober Pielleicbt gar ganj *u vereiteln.

3. Seit bem Sage ber ^njinuation be« SRanbat« für ben 2. ift eine längere a(« Jabresfri't flbgeiau«

fen, ohne bag Pon Seilende« 2. (£in»ent>ungen gegen ba« SKanbat erhoben »orbcif »ären, ba« letztere bat ba»

ber längft bie 9tetbt«fraft befebritten unb e« tann barau« unbebenriieb bie Crrefurion in bie Porbanbene tluftion««

iofung unb ba* in Söefcblag genommene Silberzeug Pollflrecft »erben, fo bag e« be« bon bem Aonigficben JDber*

lanbe«gertcbt unb bem bortigen Stabtgericbt perlangten 9Iacb»eife« be« Cngentbum« ber C^efrau 2. an bem »er«

tauften SJtobiüar unb bem Silberjeuge nicht bebarf.

hiernach bot ba« Äöniglitbe jDberlanbr*geritht ba« Stabtgericbt bafelbff anjuwetfen, bem Stntrage be«

ffiirtftefler« auf «uöjablung ber 8uftion«lofung ber 205 Sbtr. — Sgr. 3 $f. unb SJertauf be« Süberjeuge« ju

»iUfabren.

Sollten biefer 9fn»eifung noeb befonbere faftiftbe S5ebenfen entgegen fleben, fo ift barüber jubörberfl ju

beriebten. Serlin, ben 24. 3uli 1840.

2>er 3u|K$«SRinifler

SRübler.
an tat flSnial. Dt>frtanfce«§ertdjt ju 9J. I. 9401 J. 20.

J% «02.

SJerfügung bom 24. 3uli 1840, — über ba« Serfafcren in ber (?refution«*3nflanj.

(5 192 lit. 13, §§. 215, 216 u. 222 lit. 16 ont «. 156 u. 157 lit. i7 2t>l I IU «.». — §. 59 lit 3 unb §§. 31 u. 32
?it 24 tyroi. D. — J. 5 $«rortn. o. 4. »JKarj iSSi — Dtficripte r. 23. Ofthr. 1820. Jabrb. »6. 16 @. -IM — 240, ur.fi

t. 9. Eftbr. 1835, ©raef* ßr««inj. föb. 3. mi>l I ©. 153, SDiannropf« % &. £>. «fc. 1 2. 2ö7.)

3*a« 2anb« unb Stabtgericbt ju 9X. bot in bem Sericfete »om 16. ». SRt«. barauf angetragen, baffelbe

fon ber S3ffolgung ber Verfügung be« Königtieben £berlanbe«gericbt« oore 21. SJiai b. 3- 4» «itbinben, »obureb

e^ ange»iefen »orben ift,

fieb bie in einer trüberen Skrfügung be« Äöniglidjen iDberlanbe«geiicbM Pom 24. Slprtl b. 3- in ber

^rojegfacbe be« 3B. »iber ben %, über ba« iüerfabren in ber öretutionö-^nilanj, au«ge|"prodj;enen

OombfäQi fünftig in allen <Jrefution«fällen 3ur Slicbtfcbnur bienen )u luffen.

die bureb biefe Verfügung al« allgemeine 5icrm r-orgefebriebenen Orunbfäge finb:

l. 35>enn ber ©laubiger ober Cnner oon mehreren Gläubigern »abrenb be« 45toj«fff« ftirbt, fo fei beren

SPettoUmäebtigter niebt mebr befugt, auf ben ©runb feinet $rojegt»ollmacbt Eretuttondanträge ju

maebrn,
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unb 2. bit na*gefu*fe ffrefution finne in einem fol*en %aüt au* ni*t e&er berfügt werben, di bit bie

<?rben be« obet ber mit Sobe abgegangenen ©laubiger ij>re <Srbe«legitimation gefübrt unb bem ^ro*
jeggrri*t na*geWiefen fatn-n.

Set 3u|liS'3>lini|tet fann biefe ©äße ni*t al« ri*fig anerfennen.

3u l. 91a* §. 192 Sit. 13 Sbl. I bed AUg. üanbre*t« unb §.59 Sit 3 Stf. I bet «flg. ©erutt«.

Dtbnung wirb

in ^rojefjangelegenbeiten bie Gollma*! bunt ben Sob be« äKa*t gebet« mcfct aufgegeben.

Set SJeflimmung be« angejogenen §. 50 gemäß ijl ber 83et<eÜmä*tigte jirar f*ulbig,

ba* Abfterben feine« SKaAtgeber«, fo balb felbige« ,r [einer 5Bi|Tcnf*aft gelangt, nebft allem, wa-i

tytrt »on bem Stamen unb Aufenthalt ber (frben befannt irt, bem ©eri*t anjujeigen, au* ben Örben

ton feinem Auftrage unb ber Sage ber ©a*e 9Ta*ri*t ju gefren unb tynen ju überfallen, ob fie ben

SBetrieb ber 8a*e felbfl beforgen ober biefelbe einem anbcrn 25ebolImä*tigten auftragen n>o(len, in«

$mif*en muß er bit Zcidne fortfetjen, fo lange no* ni*t ein anberer Beoollmä**
tigter ton ben ©rben ernannt ijl.

3um Verriebe ber ©a*e, beren einflmeilige gortfetjung bem S3eboUmä*tigten biern.i* au«brücfli* jur

^riiiit gemaAt ifl, geboren unbebenfli* au* bie Crrefution«anträa,r. Senn Wenn au* ber 9te*t«ftrrit al« fol*er

mit ber erfolgten re*t«fräftigen Grntf*eibung al« beenbigt anhieben i|l, fo ij! bo* bie ©a*e m*t eter au«,

al« bi« bem (frfennrniffe ein ©enfige grleiflet ift (wgl. ba« «HeffriDt tom 9. Dftobet 1835, ©raff« ©rgänjun«

gen it. ©b. III Abtb. I ©. 153, SKannfopff Allg. ©eri*t*'£rbnung 25b. 1 ©. 287).

3u 2. Sa na* ben ju 1 aßegirtrn ©efei]|leflen ber 8JeboÜmä*tigte au* na* bem Sobe be« SKacbtge*

ber«, nnb in Sejiebung auf bejfen C?rben ju alle bem legitimirt ift, wo\u ibn bie ertbeilte SMma*! bere*tigt, fo

barf, wie ba« 2anN unb ©tabfgeri*t ju 9T. ri*tig ausgeführt bat, bie Cfrrfution au* ni*t bon Dem 9Ta*weife

ber Segitimation ber (*rben abhängig gema*t werben.

SSa« aber bie ftrage betrifft:

an wen bie 3a|>lung ber bur* bie (frefurion beijutreibenben ©umme erfolgen foli?

fo liegt e« bem ©*ufbner, wie im Allgemeinen fo aucb bier, ob, bie Legitimation ber ©rben für Wel*e bie 3^0*

tung »erlangt wirb, felbft ju prüfen, -pat ber Seeoümairigte, ber Söorfcbvift be« §. 59 Sit. 3 ber }>roijr(j*JDrb«

nung gemäß, bie «Kamen ber ibnen befännten grben ju ben Aften angejeigt, unb bat bet (frequenbu« in 23e}iebung

auf beren Legitimation ein Sebenfen, fo flebt tbm nur frei, fi* ton feiner j8erpfli<btung unb ber barauf beruben«

ben Grefution burt gericbtlitbe Sepofition ber ftbulbigen ©umme, in ©emägbeit ber §§. 215, 216 unb 222

Sil. 16 Sbl. I unb §§. 156 unb 157 Sit. 17 X&1. I be« Stög, ganbrecbt«, ju befreien.

3>amit aber ber ©chtlbnrr tunt tie Raffung ber 3o(>Jung^manbate unb @retution«berfügungen r.t±t etwa

ju ber SKeinung berleitet werbe, al« fei bie Prüfung ber Sfegitimalion ber (?rben niajt mel;r feine 8ad>e, fo bat

ber 9K<bter in bem SJlanbate, meiert na* §. 31 Sil 24 ber ^rojeß»£>rbnung unb §. 5 ber SBerorbnung bom

4. Sftärj 1834, über bie ^refutton in (Mwlünten, an ben Scbulbner }u eil äffen ift,

bemelben jwar bei SBermribung ber (Srefution jur 3«blung an bie bon bem 33eboflmäcbtigtcn be«

©läubiger« benannten (Srben anjuwrifen, jebotb mit bem au«brücf(icben $tn}ufügen, „bag, wenn er gr>

gen bie Segitimation ber (Srben einöebenfen babt, i|>m überlaffen bleibe, nad> §§.215, 216 unb 222.

Sit. 16 unb §§. 156 unb 157 Sit. 17 Sbl. I be« Allg. iJanbreajtö ein gehörig begrünbete« 2>epo*

fitton«gefutb innerbalb ber im 2Jtanbate be|limmten 3ablung«fri|t rinjurriAen."

Saß enbli* au* ber §. 32 Sit. 24 ber 'iproieg-Orbnung,

wonarb ber erefution«be|ebl bem ©rtra&enten in (Jreturion 3Ugej!elIt werben fott,

bie Serfüaung ber ^refution in bem bier borau«gefeflten %aUt ni*t binbetn tonne, bat f*on ba« Banb* unb ©tabt.

geriAt ricbtig au«gefübrt, inbem nacb bem Weffripte wm 23. Cttobet lö2U ßabrb. 83b. 16 @. 234 — 240)

ber $rrfution*befei)l bon bem ©eriäte au* unmittelbar bem (Sretutor )uge|le(lt werben barf, au* ber 3u«bänbi*

gung be« ©efebl« an ben 93evo(lmä*tigten be« ^rtrabenten ber @refurion ni*t« entgegen ftebt.

9ta* ber borftebenb eniwitfelten Anfitbt be« 3ujlii*2Rinitler« bat ba« Äöniglt*e £)berlanbe«geri*t ft* in

Sufunft ju a*ten. »erlin, ben 24. Juli 1840.

Set 3tuflü.3Rinijtet

itl((er.
«a Ca« ftönial. t< Ol>«(anl«^exi<4t {u I. 2«30. E. 25. V«^. 5.
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JYs 203.

Verfügung vom 30. 3uli 1840, — übet bie Auilegung bei §. 8 ber 3nflruftion
vom 24. 3uli 1833.

a.

S9cri<t>t bei jDberlanbeigeritbJ« ju ßönigiberg Pom 10. 3uli 1840.

3n Satten bei Äaufmanni £3. wiber ben ©ut4befi0er bon SB. (at bei 3uftij*ß°nimifTariui 91. gegen

tcn Kläger, »riebet augerbalb unferrä Departement in 91. feinen perföniiepen ©ericbtijlanb bat, Wegen ricfftänbi«

ger SRanbatariengebü&ren eine SRanbatättage bei uni, ali bem $)rojeg leitenben Siüpter, eingereiht, inbem tt lieft

naeb, §. 8 btr 3n|lruftion vom 24. 3uli 1833 baju für befugt bält.

25ir baten ibn jeboeb aurüef» unb an ben prrfönlicben 9licptet bei ©cpulbneri »erwiefen, inbem bie SRa*

jorifät bei jlotlegiunid bafür &ält, bag bie SBorfe bei gebauten §.;

„SBirb bie Sablung niebt gelrifiet, fo finb fte — bie 3"fttJ'Äommijfarien u. f. W. — nut befugt,
eine förmlicbe SJtanbatiflage on^uflrQcn, unb tiefe, unter Beifügung einer Ausfertigung ber Äofienretb»

nung unb bei ^ejlfeßungebefreW, entWeber bei bem Siebter, t>or welebem bie Qteeptiangelegenbeit ge«

fc&webt tat, ober im perfönlicben Seric&ti|lanbe bei <3(pulbntri einjureieben,"

jwar bie Anbringung ber 3)lanbat«?flage

entweber bei bem ^rojeg leitenben ober bei bem perfönlicben SUefctet

julafjen, babureb aber ben ^ufliS'&ontihiiTarien feineiwegei bie freie SBabl ge|1atten, bei Weizern $orum fie ibten

SJlanbanten belangen wellen. Senn bie angebeutete Alternative flelle nur bie beiben möglichen ^fäde ber SSelangung

im SJtanbatiproseffe auf, je naäbem ber SWanbant bem gorum bei Vrogeg leitenben SRicbteri unterworfen fn

ober niebt. 3n bem erfirnt galle fei natürlich ber ^rojegriajtrr jur Sdtffmg bei SJianbati befugt, in bem jroei*

ten bagegrn, weiter biet vorliege, tonne ber EXanbattprojeg, ber bem 3*i"V&oininHTac jujtebe, nur bei bem or*

bentlicben Siebter angetfrengt »erben. $ätte, abmeiebenb von ben ©runbfäßen ber befiepenben ©efetjgebung, ein

boppeltei $orum be* SKanbanten burc& obige ©rfeßei|Me begrünbet werben follen, fo batte ei baju einer bejUmm»

teren ?eflfeßung beburft.

Sie SKinorität bei ÄoUegium« ifl bagegen ber SKeinung, bag in bem angeführten §. ber 3nfhuftion bai

SBort „befugt" fla) niebt, wie bie SRajorität bei ÄoHegiumi annimmt, HM auf ben unmittelbar folgenben ©aß:
„eine förmlicbe Sftanbateflage anjufleHen,"

fonbern auch auf bie mit bemfelben bureb bai SBörtc&en „unb" berbunbene Alternative bejie&e, unb bag bafcer ben

3ufty»Äommiffarien aflerbingi bie 5Sa&l gelafjfen fei, iferrn SRanbanten im SKanbatiprojeffe beim sprojeg leitenben

ober beim perföntieben Siebter ju belangen. <2ie (lügt Heb babei auefc barauf, bag, wenn (ieti bie .Kognition tti

perfön lieben SRicbteri eintreten müßte, bie SBorte:

„entweber bei bem Siebter, ttor Welcbem bie SUcbtiangrlegenbeit gefebwebt t)at"

ganj überflüfflg ba flehen würben, unb fü&rt ali ratio legis an, bag berjemge 9lit&tet, bei wriebem ber ^rojrg

gefeptvebt bat — aui welcbem bie eingeflagten Äoflen enttfanben finb — präsumtive aueb Wobl ber gerignftjte Sfticb«

tet jnr (Jntfcbeibung ber barüber entftebenben etreitigfeiten fein möcbte, wenn aueb ber a3ertlagte niajt fein gewöbn-

licbei perfvnlicbe« §orum bei ibm t>at.

(Sw. (?rceUenj erlauben wir un«, bei biefer SJerf^iebenb.eit ber Anflehten, um ()o^e önti"ct>eibung biefet oft

|ur Spraye (ommenben $rage ge^orfamfl ju bitten.

>

Serfügung bei Suftij'äRinijter*.

3)em Äöniglicben Oberlanbeigeriebt wirb auf ben SJericbt vom 10. b. SRtt. eröffnet, bag bie barin jnr

(?ntfcbeibung ge|leUte ftrage, wegen ber Auflegung bei §. 8 ber 3nfrruftion bom 24. 3u(i 1833, fajon mebr«

fatb )ur @pracbe gefommen unb ber 3ut1i}'9Rini|1er, in Uebereinftimmung mit ber Minorität bei ÄoUegiumi, btr

Anftcbt ifl, bag bureb bie ©eftimmung jenei §., Welebe ben 3u|tij»Äommi|Tarien bie Sefugnig beilegt.

Digitized by Google



275

bie SWanbatlfloge Wegen i^rrr SD7anbofdrtrngef>fi^rrn mtt»rber bei bfm Stfipter, bot Welkem bit 9led)tl«

angelegenpeit gefcbmebf bat, ober im perfönlicprn ©eridjtlflanbe bei ©cpulbnerl eiujureid)en,

ben 3uflij«Äommi|Tarirn oucb bie SBabl gelaffen wirb, bei n>cictttn Pon biefen beiben ©cri<tWflänben fie i^rr 9Xan»

tattflagt anbringen wollen, »erlin, ben 30. 3uti 1840.

*n ba« «bniat. Dberfanbelaerttf)t ju Jienigttrrg. L 3523. ganbr. 35. Vol. 12.

.M 204.

Serfügung Pom 30. 3uli 1840, — betreffenb bie Seugengebüferen ber SRüitairperfonen in

Äriminal|ad)rn in ber StfieinproPinj.

(»rt. 27, 28, 31, 32, 91 lt. 96 ttum. 2 ßrfr. ». ia Sunt 1811 - 9rt. 2 u. 3 £«fr. ». 7. »prt( 1813 - Ärffr. D. 15.

(Koobr. 182J, bltner «b. 2 6. 3-20.)

Stu« ©eranlaffung bei Pon bem bortigen 2anbgeri<ptl * ^)räfibenten in bem 3abre$beriifcte Pom 26. 3>e»

jember b. %, in betreff ber Seugrngebübren ber SDlilitairprrfonen in Äriminalfatben, gemalten Slntragel wirb

tfw. Jpocpmoplgeborrn eröffnet, ba(j bal 9leffript Pom 15. «NoPember 1822 (Hottner iöb. 2 6. 320) unb ber

«rtifel 3 bei Xefretl Pom 7. ttpril 1813 |la) frinelwegel auf bie in ben Stmfeln 27 unb 28 bei 3>efretl Pom
18. 3«ni 1811 beflimmten 3Jerfdumnigfo|len bejieben, baß Piefmebr nad) ber Haren 83orfd)rift ber 3lrrifel 3( unb

32 bei 2)etretl Pom 18. 3uni 1811 Pie in mirflüpen 2)ien|}en flepenben SRilitairperfonen, gleid) allen befolbeten

Beamten, auf $erfäumnißfo|ten feinen Slnfprufl) maAen tonnen. SKilitairperfonen, mek&e an Pem JDrte i&rel ttof«

cntbaltl ober nur in einer Entfernung pon einem SRpriamrter ron ibrem SBobnorte all 3eugen vernommen werben

loUen, tonnen Paper überhaupt feine ©ebübren ober SBergütigung forbern. SXüffen fte bagegegen jum ©ebuf ihrer

Jßemebmung eine Steife Pon nupr all einem SJtpriametee untcrnebmen, fo erpalten fie bie im Slrtifel 2 iti "3>u

fretl Pom 7. «pril 1813 beßimmten SUifefoffen, unb, wenn fie an bem Orte ü)rer S3ernebmung ju einem «uf«

entbalte auger ben Qleifetagen gelungen werben, bie in ben Hinteln 31 unb 96 9Ium. 2 bei Sefretl Pom
18. ,3 um 1811 bejiimmten Hufentbaltffoflen.

Xiefe iBerfügung ift jur Äenntnig bet fümmtlitben fcanbgeric&tl * ^räfibenfen unb Ober » ^rofuratoren ju

bringen, öerlin, ben 30. 3uli 1840. 3Xt 3ujtti<9Ruiftec

SRü&ler.

*n ben Griten «Dräffbenten be« ÄbntgffAfn flwaartonrfamdiWofei **rrn ®a>nwr| unb brn »driigli^rn ©eneral . tyof

»

rator &trrn $Bieraan*, f>o4)njobl«fbDrni ju Äbln. 1. 3399. 00). Ärim. 16.

Jtä 205.

ßerfugung Pom 31. 3u(i 1840, — betreffenb bie Sefngnig bei (?igentbümerl einel ©runb*
flürfl jur Silpofitton über eine auf bem (enteren eingetragene Äaution naa) bem erlöfd)en

berfelben.

(*nb. $. 52 «. t. 0t - Dfft. c. 3.91prit 1824, &tf. €<imml. ©.77 - £RefTr. o. 29.®rptbr. 1832, 3abrb. ¥b.40 S.164.)

3b» Sefdjmerbe Pom 19. b. ffiltl., wegen Permetgerter bPPotbefarifd)er Eintragung ibrer 3flatenfbrbf

ring an bie @teOe ber früber Pon Jbrnn (^begatten bejtedt gewefenen Vmtlfaution, iä aul ben in bem }uru<f

erfolgenben 83efa)eibe bei bortigen Äöniglitben Oberianbrtgeridjtl Pom 23. P. SRtl. abgeführten ©rünben unge«*

rftviffiugi, uJefpaio re vn Pic|rr xmiuguiig iroigiiiy |txn Rjrn>fnrrn i'fpaucn mvQ.

Berlin, ben 31. 3uü 1840. Der 3ufKj.SRintfler

düpier.
«n bi« «rau (Stabtrarbtn W. ju «R. III. 5149. 8. VoL 3.
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SB t i t a % t*

Buf tie Sefcbwerbe tont 14. b. SR«, Wirb 3&nen jum SSefcpeib ertbeät, baß faou au« bem Don 3bnen

boraetragenen gacbberpälrniffe Cie mit 3brer 83ef<&werte jurüflf gewiefen werten müffen. 2>a« biefige Äonigltite

etibtamübt bat in btr »erfügung tom 8. «ugufl ». 3- 3b«n ©begatten mit bem «ntrage jurücf gewiefen, bie

am 15 3uli 1839 an Sie erfolgte «fffion be« Wanbreebt«, weicbe« für bie Kaution be« 9Kagiilrat« in ber 3.

Stubrit 9tum 12 auf feinem $aufe 9l©affe 9Tum. 5 be|lcUt Worten, ober 1500 Xl^lr. al« 3bre 3llaten an bie«

fer Stellt in ta« #ppotbefenbucb eintragen it., weil 3brem (?begatten feine Ii#pofition über ben gebauten Ort

De* ^opotbefenbucb« iufiebt <F« muß bei tiefer Surücfweifung au« bem bafür angegebenen ©runbe bem König*

lieben Stabtgencbt beigetreten werten.

Set §. 52 be« «Inbang« jum «dg. 2anbrrajt beflimmt jwar, baß ^«potbefenredjte nicbt burtb Koniolt«

bation fonbern ccfl Dur* wirfliebe 2öf<bung im #opotbefenbucbe aufboren, unb bi« babin Don bem Sefißer weiter

crtirt werten fönnen. Sie Seflaration Pom 3. 8pril 1824 befagt ferner, baß ber (Figentbümer eine« ©runbfiücf«,

ber eine auf bailelbe bPPotbefarifip Deflicbrrte ©etbfumme au«$ablt, unb bie ftorterung nicbt bat löfeben laffen, alle

gtecbte eine« fc'effionar« genießen fofl, obne Unterfcbieb, ob ibm bei Ku«jablung eine förmlicbe Geffion ober nur

eine £uittuna ertbeilt Worten ift. Seibe ©efe^e laffen fitb aber eben fo wenig, wie ba« ©utaebten ber ©efet}*

Kommiffion Dom 10. 3uli 1802 unb bie Steffripte bom 31. «ugufl 1816 unb 24. SKai 1820 auf bie Entfcbei«

bung ber b»er Dorliegenben ftrage ein:

ob bem eigentbömer eine« ©runbfTucf« eme 2H«pofttion über etne eingetragene Kaution na* Crlo*

febung ber Kaution juftebt ober nicbt?

Juefe $frage muß jeboa) Perneint werten. Xenn babureb, baß 3bT (Sbegatte a(« ^fanbleibamtt.Jireftor

bem birfiaen SKaaii'trat Kaution auf #öbe Don 1500 %\>k. burefc Eintragung auf ba« ©runbfiücf 9I.©affe 9Tum.

5 unter ber 9tubrit III SRum. 12 geleitet, bat ber SRagtjrrat nur eine bebingte #i>potbrfenforterung erworben,

»eil beren «Realifirung nur bann eintreten foOte unb fonnte, wenn er bureb unerlaubte #anblungen be« KaDenten

n feinen «tebten gefräntt Worten wäre. Sa aber ber 2ftagi|rrat febon rrflärt bat, baß eine folebe Kränfung nicbt

latt aefunben unb unter Ertbeilung be« Slbfolurorium« in bie Äöftbung ber Kaution gewilligt bat, ba alfo bereit«

icb btrau«gefteüt bat, baß bie Sebingung, unter welcher jene« 9tealre*t erft eintreten fönne, niemal« jur Ertjienj

'ommen fann, fo muß biefe«, bfo« für ben «Diagitfrat in öejug auf ba« ^fanbleibamt« » 3nftitut fonjhtuirte be»

Dingte 9ltcbt beim SBegfallen ber Srtingung in ber %frt notbwenbig aufboren, baß ber Kaution«Permerf im £>d»

potbetenbuebe gelöfcbt, ni'*t aber auf einen «nbern übertragen werten fann. <?ben fo wenig fann aber aueb bier

oon einer &erpfänbung be« locus bie 9iebe fein, ben bie Kaution eingenommen bat, inbem eine folebe Serpfän*

buna nur mit Einwilligung ber naajfUbenDen ©laubiger geftbeben fann, wäbrrob im bortiegenben ?faQe eine folebe

Einwilligung nicbt forbanben ijl, unb baber bie Söerpfänbung be« locus für eine unbebingte ^ortenmg ein wU

berreitlicbe« SBerfabren gegen bie ber Kaution nacb|lebenben ©laubiger fein würbe. Denn barauf , baß bei ber

Kaution ber gall, für wel'cben fie allein nur be|lellt i|l, nicbt einmal wabrfcbeinlicb , fonbern blo« moglicb $eba6t

n)ivt) nebmen bie fpäter Krebitirenben 91ücf|1cbt, unb bürfen ba« 3Jerrrauen b'gen. baß e« nicbt jur SRealiftrung

ber Kaution fommen werbe. Sie« reebtfertigt bei ibnen bie SDteinung, baß ibre «nfprücbe nicbt fo gefäbrbet fein

werben al« wenn eine wirfliebe unbebingte ftorberung an bie ©teile ber Kaution eingetragen itf (3leffript Pom

29. September l«32, 3abrbüa}er «öb. 40 6. 164). 91., ben 23. 3uni 1840.

Königin* Obrrlanbe«gericbt.

«n bie grau JtafctrJtfrm W. bierfelbP-

«Ctrlafl ooit ffart bemann. (f)«l. ®«i|lfha|e 9?r. 7.) Crutf oon 3. ö. «rttfcfjcfc.
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juraSSeffcn ber 3 uff i |* C f f { | i a ate n = 30 1 1 tu» en 3 « a ff f.

II» S^hrgong. Berlin, greicag brn 28. 9(uguf? 1840. Jtf 35.

^crfpnal ^ctänberunöen, Sttel- unft 4>rbett*'8eYle$iiiigcnM *eit3tifHj<8efc0«*eif.

A. Sei ben £anbe«>3ußi}< Jtoflegien.

1. «ffefforeit.

Der Dbff(anfce<9eridrt«'9frferenbarru« ©ünger iß jum «f«
feffor tri rem Ctcrrant^gericbt ju SR agbeburg, mit
bem £ien(*alter dom 23. 3uni t. 3., ernannt.

2. fteferenbarien.

»• du Dteferenbarien finb ernannt morben:

t ei bem Cberlanbe« geriet iu SK j r i e nwerfce r: ber

Siutfuttator tiefe, mit bem Dienjlalter com 13. 9tu»

gut b. 3.

;

bei bem Dberlanbeigeridjt }u 99re«tau: bie VuitvU
""iittfe, mit bem Dtenftalter com 1.3unib.3.,

b. Tut Jtommrrgeri<i)U.JReferenbariu« »onliaerftrömiü
geftorben.

3. (Subalternen.

SBüffingb ju&amm iffju feinem funfiigiäbriaen PienfJ«

Subiläum ber rotbe »Her . Drben bntter Älatie mit ber

©djleife ^Ueifrbdjir oertiehen.

B. Sei ben II n t e r g c r i & ( t • 8 e
fr ör ben.

1. Stätte, «ffefforen unb Kiübter uber&aupt.

©er Dberfanbe^erid)t« • Stffeffor JRen$ )U 9Sollflein nt

|um JRatb bei bem Sanb» unb Sljbfgcrtcbt }u Äojlen am
10. Äugujl b. 3- StUerbftdjft ernannt worben.

Dem Dbertanbe«geri<i)tt<9lffe|Tor t>on tyrittmig iu <8irn«
bäum i(t eine etaWmäjjige Kflfcflbr« ©teile bei bem £anb«
unb ©tattgeridjt )u SBollftein »erliefen.

Cer Janb» unb <?tabtaerid)t6 « Sefretat'r 3Bieru6 jeroifi

Sl
Äalbe a. b. ®. tft an tat ®tdnbifd>e 2,na.ui(itortat }u

ofel oerfe^t, unb mit ber Dirtftion beffelben Interim.»

3. ©uba Kernen.

£er Sanbgrrid)t6>©atarirn' ftaffert «ÄonfroKrur lägen >u

SR arienbura ijl •um galanrii» unb Depofffal» ÄJifen.
Qfenbantcn, fo rcie jum ©efretatr bei bem tänfei unb
etattgertdjt )u 2öbau ernannt »orben.

Ar ff * * ** 99 9r * " * *" »•>•»- ••V 1 »V *" **- * 9» *V # •» P »- • • *

Die »iberrnfli*e SBermaltuna bei 9>atrimenialgeri*M f>finern ift bem «tabtgeri4t tu ffiinjig, unb
^atnmotriafgerid)» ©o.«fa, 1. unb 11. •üntDeüf, bem vanb. unb ©tabtgeridjt ju ^ei«fret| d,am ubertragen.

tte be<t
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i&chtimcn tfbcrsSribtittalö unt> grloffc tcr ^rpöinitohSuftt^Äoüc^icn.

Jtf 206.

Öerfügung Pom 5. Suguji 1840, — ta* SBerfapren in 2>t«)ipIinar«Untecfu<^Bii gen gegen Seamte
in t er Sifceinprooinj betreffend

(*. je. 0. 9. 21. 3»Xt 1826, 0cf. Samml. S. 71 — Wcffrirlt ». 15. «ugurt 1838, £ottner 2?fc. 6 ®. 570 unb e. 18. «pril
1W9, 3«f. «Ktn. Statt @. 154.)

Sie m tem So^fe^eri^te te* rber-$}rofurater* ju Xrier Pom 30. StoPrmber P. 3- gemalten Anfragen,

tat Ttejiplinar » Serfapren gegen ©erttbttffcfcrcibcc unt ©erifttflpolljieper naft ber Werft. ÄaVmcu* « Ortre fem
21. 3ult 18-26 (©ef. Samml. @. 71) betreffend fint junt Xpeil ffton turft ta« SReffript Pom 18. «pril b. 3.

Qufl SRin. S5latt @. 154), turft »elfte* bie SBtrfü^ung Pom 15. Stugufi 1838 (2cttner St. 6 @. 570) abge-

änbert »orten, erletigt 58a« jetoft tie ftrage betrifft,

ob ttr jur 3}if$ipltnar»Unterfuftung gezogene Seamte f.ft burft einen SIn»alt Perrreten (äffen fönne?

»0 muß tiefe betneint »erben. Die «llerp. Äabinet*»£>rbre Pom 21. 3uli 1826 feat Stum. 2 befHmmf,

tag ter 8efa)uß>igte geinten unt, wenn er perfönlicfr eriftienen ijt, in feiner Srrtpeitigung gehört

»erben foH.

?fus tiefen Korten ergiebt fift unj»eifelpaft , tag »enn er nirfct perfonli* erffteint, gegen tpn in contu-

maciam ju Perfapren, unt tag ti auf ba* &ontumajial*S$erfabren Pöllig obne Crinflug ifl, ob er flatt feiner einen

SeiwUmäfttigten gefftieft pat ober niftt. 5>a« Änfeben be« ©eriftt« unt tat Serftäftnig, in »elftem ber ange»

fcbulbigte Seamte ju feiner Porgefeßten Sebörte fiep t, erfortern ti, tag terfelbe auf tie an ifcn ergangene £abung,

fiep über eine $antlung ju refttfertigrn, fo fern er niftt etwa turft fein Kufl-ieibrn tie angefftulbigte $>antluna,

ton Änfang an jageftepen »iD, petfonfitp erffteinr. Tiefe ©runbfötje fint um fo mefir aufreept ju erpaltrn, oft

auep ter «ppellpef in ter Unterfuftungafafte »iter ten «SerkpMftpreiber St. fia) mittenfetben einPerjtonben erflärt pat.

Tie fernere ftrage,

ob rem turft ein Äontumajial * C?rfenntnig Prrurtfeeiften Seamten gegen taffelbe ta$ Stettin mitte! bei

ßppofilion jufteb>?

beantwortet fift auö ten Srftimmungen unter Stum. 4 unt 7 ter Mnft. $abinrt$«£)rtre Pom 21. 3uU 1826.

Statt tiefen ifl gegen alle @ntfa)eitungen, »elfte unter Stum. 2 unt 3 ebtaf. er»ä&nt fint, tie Srrufung an ten

«ppellpof jugelaffen. Stur tiefe* Stefttemittel fann taper auft gegen Äontuma$ial4lrteI flatt fluten, unt tte Dppo-
fttion, Pon »elfter in ter ttürrp. ÄabinrM'iDrbre gar niept tie Siebe ift, niept naftgelaffen »erten. 2 a* ©faate«

ratb*«©utaftten Pom 18. Februar 1606, »elfte* ftrp über tie 3u(äfiigteit ter Oppofitton m forreftioneQen Saften
in Sergleift ju ten einfachen %'olijeifaften au«fpriftt, unt temniidift in tie <2trafproseg'iDrtnung aufgenommen ift,

fann auf ta« Serfabren in 35iöiiplinar*Unterfutpungen gegen Seamte, »elfte« turft ein @pe}ialg<fe& geregelt ifl,

niept angewenbet werben.

Son tiefer Serfügung fint tie fämmtliften £>ber»^rofuratoren in Äenntnig ju feften.

Serlin, ten 5. «uguff 1840. Der 3ujtu.£Riniflei

Sn b« «ünigti«« ©fi»fral.«profuratcr f)errn Sieraan< ftoflmofttflfboren }U Ä51n. L 3615. W&rin- Cff. & 41. VoL 2.

J\g 207.

Serfügung Pom 6. ttuguft 1840, — betreffenb ta* Sßerfaf)rcn bei ^Jarjelenabfetreibungen
Pom #auptgute.

($. 443 2it. 20 Hl- IHR- <5ntf*bfl. M ©fb. Ob. Irib., ®imonfd>e Samml. II ©. 271 ff.
- JRe|Tr»tf ».

2. Äebr. u. 24. «Kar| 1H40, 3uft. Win. »latl ©. 47 u. 128.)

Xai ^atrimonaI«©eriftt^amt erpält in ter ^»ppotbefenfafte te« in £>. belegenen G.ffteu öftmietegrunt»

fiütf«, auf bie Anfrage Pom 31. SOiai t. 3., folgenben ©effteit.

Son tem Stittergute ^. »ar ffton im 3abre 1785 eine «parjefe an ten Sftmitt &. Peraugert »orten.

Der jeßige Sefifter terfelben p«t tie «bfftreibung Pom 4>anptgute beantragt, unt fie ijt am 20. Sanuar
t. 3. erfolgt.

3>a6 ßberlante«geri(pt pat ta« $atrimonialgerifttiSamt angettiefen,

auf ta* neu anjulegente 4)ppotbefenfo(ium über ba* Sftmietegruntflüo? )ug(eift eine auf tem ,C>aupt*

gute ftebente ^ppotpef pon 5000 2plr. mit }u übertragen, »elfte erff in tec neueren Seit auf taf«

feibe tingetragen »orten ifl.
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3>iefe «nweifnng bei £>berlaitbe«geritbt« wirb, auf bie «nfrage be« Matrimonial'®ericpMamte«, fcierburtb

aufgehoben.

Xte Uebertragung würbe nur bann gerec&tfertigt fein, wenn ba« SPfanbrecfct be« ©laubiger« fid) auf bit

^arjele mir etfireifte. Sie« ift aber b«r niept ber §all, weil bie ^arjele brrritd Don btm £>auptgute abgetrennt

unb in ba« Eigrnt&um einrö Xrirten übergegangen war, al« bie Eintragung bet §ppotbef auf bem Jpauptgute er»

folgte, unb weil ba* ©cpiniebegrunbfiücf ma)t al« ein ^ertinenjflütf be« £auptgute« im £ppotpetenbucbe befonber«

Oermerft fiept.

Sur näberen Segrünbung bejiebt fitf ber 3u(lij«SKini(ter

l. auf bie Entfcpeibung be« ©epeimen £)ber • Sribunal« Sanb II Seite 271
ff. ber ic. eimonfepen

(Sammlung.

3>a« ©ebeime Ober«Xribunal bat jur SUcptferfiguna, berfdben folgenbe 9Ucbt«gntnbfäöe aufgehellt:

„9Tur bie 3ur Seit ber Eintragung bei bem Öute befinblicpen ^3frttnen?flücfe finb bem #p»oft)e«

fenrea)te be« ©laubiger« unterworfen, §. 443 lit. 20 Xbl. I be« tWg. ganbrrept«."

„SRit ben früper bar-on abgetrennten $ertinen$|tücren fonnte ber Scpulbner feine #ppotbef be«

füllen, weil tbm feine 9te<t>te mepr baran ju|lanben."

„3m
jj

fte im apppotpefenbuepe be« $>auptgute« nitpt abgetrieben Worten, ifl unerheblich Äuf
ba« ^ppotpefenbua) unb ben ©tauben befletben fann fiep ber #ppot&efengläubiger nur in Hbrwpt berie»

nigen ©egenftönbe berufen, über Weltpe ba« «foppot&efenbucb Slusfunft giebt."

„Ob Störungen, Pon benen ba« #ppotbefenbucb überpaupt nidjt« befagt, fiep jut 3«* bet

^>ppotpefcnbe|tclIung noep bei bem Perpfänbeten ©ute befinben, ober in ba« Eigentum eine« dritten

fibergegangen finb, barüber muß ber ©laubiger fic& anberwett ©ewiß&eit ju berfebaffen fuc&en."

„%tuf ben britten Erwerber be« Subepör« ober ber ^rrtinenj geben nur foltpe Saften über, bie

jur 3«t bc« Erwerb« bereit« barauf hafteten. Sarin fann bureb bie opppotbefenoerfaffung nur in

fo Weit eine Stenberung fcertwrgebracbt »erben, a(« Pon einer $ertinenj bie Siebe ijt, bie a(« folepe

namentlich im §ppot&efenbucbe perjricpnet tfept."

tmb 2. auf bie im 3u|*i5 « 2Rint|leriaI - Statt abgebrueften Weffripte Pom 2. Februar unb 24. SRärj b. 3-
(Seite 47 unb 128), worauf ba« $atrimoniat<©ericpr«amt fetbft Sejug nimmt, unb bie in bemfelben

Sinne ergangen finb.

Xa« ^atrimonial«©ericpt«ümt wirb angewiefen, fiep nacb ben borjle^enb aufgeteilten 9tecfct«grunbfäßen

überall 3U achten. Serlin, ben 6. «ugufl 1340. $er 3uftij-SRiniiitt

«n ba« <JJatrimoniat»©erid)t<amt ju 9?. I 3743. D. 24. Vol. 4. düpier.

M 208.

«llgemeine Verfügung Pom 15. Hugu|r 1840, — betrrffenb bie Äommiffion«gebühren für bie

Stuf» ober Annahme Pon Xeflamenten unb anbern letjtwilligen Berorbnungen.
%\t Auslegung unb Slnwenbung ber Seflimmungen ber allgemeinen ©ebüprentaren Pom 23. Sluguft 1815,

pinficbtlicp ber £i'ct ber juläffigrn jtommifrton«gebüpren für bie gerichtlichen Seamten bei Slufnapme ton Xerta-

menten unb anbern letjtwilligen äJerorbnungen am Drte be« ©eriept«, jebodb außerhalb ber gewöbnlicben ©eriebt««

flette, bab« bei ben ©erieptibepörben Perfcbiebene Sweifel erregt unb 3U einem abweiebenben 33erfabren mit
3ur ©efeitigung biefer Sweifel unb jur jperbeifübruna, eine« gleicpmäßigen SJerfabren« bei ben ©ericbt«bf{>örben

benimmt ber 3u|li3«3)lini|ter ^olgenbe«.

Sei ber «ufnabme ober Stnna&me Pon Ie|Tamenten unb anbern lefctwitligen Serorbnungen am Orte, wo
ba« Wertet t feinen @i$ W, Kbocp außerhalb ber äewobnlicben ©eri(pt«ftetle, fmb bie Jtommiffion«gebü^ren
für 3U einem bergleiAen ©efepäft beputirten gericbtlicpen Seamten, unb 3War

A. bei «nwenbung ber ©ebübrentare für Obergericbte,
•. für ben riepterlitben Äommiffariu« nacb «bfcbnüt V 9tum. 86 C unb 9Tum. 51, b, t

anjitfeßen

;

b. bem juge30genea ^Jrotofollfübrer ifl, in Ermangelung einet au«brücffH$en ©efrimmung bet

»ügemeinen ©ebübrentare, bie apilfte be« biemaa) für ben rieptertiepen ÄommtiTariu« ju II«

quibirenben jtommiflton«<jebübrrnfage« ?u bewilligen.

B. Sei $nwenbung ber ©ebübrentare für etatt- auet 2 ant- unb Stabtgeria)te in

ben großen ^tabten finb bie ^ommiffion«gebü^ren

«. für txn ricpterlitpen Äommiffariu« naa) «bfepnitt V Slum. 81 C unb 9Tum. 47, b, t,



b. für ben jugejogenen SJrotorollf&brer na* «bf*nitt V STum. 81 C unb «um. 47, b, 3,
unb C. bei #n»enbuna bec ©ebübrentare für fämmtli*t Untergeri*te, mit aiu«na&me

beretabtgeri*te in ben «ogen@täbteii,in(?rmangeluug anberer au«brücfli*er Seflimmungen,
«. für ben ri*terli*en Äommiffariu« nad? 2lbf*nitt V 9Ium. 80 C, «um. 47, «, b, unb

S»ar na* ben bei 9Ium. 79 beftimmten ©äften,

b. für ben jugejogenen qjrotofollfübter mit ber$älfte be« für ben ri*terfi*en ftornmilfaritfl

ju liquibirenben Äommi|f»n«gebübrenfa&e«,

anjufeßen.

$ierna* ifl bei fammtli*rn ©eri*t«be&örben bi« jum <?rf*etnen anbertoeiter «llerbö*fier Seftbnmungen
ju Perfa&ren. Sellin, ben 15. «uguft 1840. 3u|ttj.9Küu|ler

SWübler.
flu txt ©md>Mteb»rb«ii berj«tia«n 2ante«tfj<ife, in n>t[d)tn tie «dgeinetnt ©e&ubroitajre um V3.Sugn() 1815 ©efcfcrfrraft

bat. I. 3805. ®porlel<®. 23. Vol. 6.

Jtf 209.

fi3erfügung bom 19. «ugujl 1840, — betreffenb ba« 93etfabren bei ffiolljlrecJung bon ßrefutio*
nen unb «nlegung bon Wrreften in bem 25erei*e be« 9t6einif*en 3te*te«, auf ben «ntrag

altlänbif*er ©eri*te. <

(9lrt. 557 «Rfctin.
<

Prolef'Cr6n.)

35ie in bem 3fl&"**«i*te be« ßber»$Profurator« ju 9L bemertlitb gema*ten e*»ierigfeiten, ttd*e füft

barftellen, »enn auf ben «nrrag altlänbif*er ©eri*te in bem S3eret*e be« !Rbeinif*en 9te*te« eine C?refutio» flott

finben ober ein Slrrefl angelegt »erben fou", lallen fi* lei*t befangen, wenn man nur ben ©runbfaß fef! im %tuge

bebält, baß feine ©efeßgebung über bie ©renjen ibce« geoörapbiftben ©ebiete« au«gebebnt »erben foD, unb baß
beibe ©Vergebungen, bie s})reußif*e »ie bie 9tbeinif*e, in glei*em SXaage beamtet »erben müffen.

STarb ber 3% ©eri*t« * Orbnung bat btr 9ti*ter für bie SÖoaiTretfuna feiner ertenntniffe flu forgen,

ober nidrt weiter, al« er fol*e« ju tbun Permag; foll baber ba« (Srfennrniß außer&alb be« ©ebiete« be« ^rriißu

f*en 9le*te« toüftrecft »erben, fo muß biefe SBolljtrecfung na* ben ©efeßen be« Orte«, »o fie gegeben foD,

flatt finben; bie 2elbfrtbätigfeit be« Siebter« bört auf, »eü er an bem Orte ber ffiolltfredung fein Imperium mebr bat.

derjenige, »el*er gegen einen S3e»obntr be« ©ebiete« be« 9tbeinif*en «Re*te« ein (Srrennfnig eine« oft»

lanbiföen ©eri*te« Pellftrecft »iffen »itl, muß baber ben namli*en SSeg einklagen, ben auä> bie ©e»obner bie*

fe« ©ebiete« gegen einanber ju betreten fcoben, »enn ba« 3ubifat eine« Olbrinti'cten ©trifte* PoHfrretft »erb«
foll. (?r bat bem *R&einif*en Geriete, in beffen Sprengel bie Sßollfrrecfung gegeben foH, ba« «rfenntnig be«

altlänbif*en ©eri^ttf, mit ber 83ef*etnigung, bog baffelbe bie 9U*tötraft beftbritten &at, Porjulegen, um rt ert*

futorif* ju erflären, unb, »enn biefe« gefajeben ifl, naa) ben SSorfajriften ber9tyeinif<ben ^3rojeg»ßrbnung ju brrfabren.

3n gleiajer Slrt mug auaj Perfabren »erben, »enn in ©efolge eine« 6rfenntni|Te« eine« oltlänbifcten ©e-
riebte« in bem 53ereic&e be« Slbeinifcben 9te<bte« ein «rreft angelegt »erben foD. SBenn au* bie ^reugifeben ©e»
fetje bem Stitbter bie SHefugnig geben, bie «rreflonlage ju Perorbnen, fo if! bo* flu* biefe Sefugntfj auf ba« ©e*
biet ber SlÜg. ©eri*t« » £rbnung bef*ränft; ein 9ti*ter in biefem ©ebiete tonn ba^er eine airreflanlage in brm
©ebitte be« 9tyeinif*en 9le*te« ni*t Perorbnen, obne feine ©efugnig ju überf*reiten unb eine offenbar »irfung«.

lofe ^*">blung porjunebmen, ba ber in bem Serei*e be« 9ibeinif*en 9le*te« »o(menbe tfrrejiat bie Verfügungen
eine« *m ganj fremben ©eri*tc« ni*t anjuertennen bn;.

9la* ber 9lbeinif*en ^roieg»Orbnung 3(rt. 557 fann, obne alle SDTirroirfung be« Ki*ter«, auf Setreu
ben jebe« ©laubiger« ein »rreft angelegt »erben, fo balb biefer einen autbentif*en ober einen Xitel unter ^JriPat*

unterf*rift bat. S^a« (?rfenntnig eine« altlanbif*en ©eri*te« i|t nun ganj unbefheitbar ein gültiger Xitel, e«

fann baber au* auf ben ©runb beffelben ein Strreit angelegt »erben, e« müffen aber babei, »ie f* bon felbtf

terilebt, bie SDorf*riften be« 9lbeinif*en 9le*te« eben fo befolgt »erben, »ie im entgegengefefcten ^faüe gef*eben »ürbe.
Äuf biefem SBege »erben alle bitfber bemerfbar geworbene 6*»ierigfeiten befeitigt.

6ro. Jpo*rooblgtboren baben baber bie Ober «sprofMotoren bierna* ju bef*eiben unb fi* feibfl bann*
ju a*ten. Söerlin, ben 19. Slugufl 1810. js« 3u|1ij.sWini|ler

SJtübler.

fln ttn Jt9ni0lt*en ®enerd(>t)rorurator fjerni SMrraanf £)o*»o^lgetoren ju ACIn. I. 3666. oikm. ©cn. 76.

«rla« mb earl O'ömfl««. ©«flaraj» 9hr. 7.) Dnitf mb 3. ®. ©rüfd)tfe.
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für »i«

im

Sumtu tte* 3uftt? - iHtniÖmunw

gurn ©efte r ber 3ufHj*£ffijiattte««3Bittt»en<ftaff e.

m
{Berlin, ^reitn« Den 4. (September 1840. M 36.

^crfonal'Sfräitfcerutigcit, 3"itd- linfc .Orbeirt'Serletyiittgeit (ei brn ^«On-^cbörbcii.

A. ©ei ben 8anbe#«3ujtij»ÄpIlegien.

1. «ffefforen.

a. 3» * ff« norm mürben ernannt:

fcer Cberlaiibc#qcri$r«.!Heferencariu« Dr. Jiegert bei cem
C&erlanKrtfltncftt )U SRagbcbiirg, mit bem rienitalter

31. 2);arj b. 3m
ter CrerlanceSgeriajtÄ.fReferenbartue' ©ierfe au« tyabep
bpm bei bem Äammergeridft, mit bem Etenftalter

com 16. 3uni b. 3»;

ter Äammergeri*« . JRefrrcnbariu« «pbid'p^born bei bem
jtammergeriajt, mit bem Cienilalter com 7. 3ult b. 3»;

ter Äammergm'At«.SReferenbariu« £öne bei bemÄammer*
geridjt, mit bem Dienjtalter ppm 11. Sluguft b. 3.;

fcerDberlanbe#8erimf«.«Referenbariu«©örinfl bei bem Ober.
(ante«gend>t ju 'JKagbeburg, mit bem Dienjtaltrr com
11. Sluguft b. 3m

ber Jtommergericl>t«»9ieferenbariu* Xenjer bei bem Äaim
mergeridjt, mit bem DienflaHer »om 18. «ugu|i b. 3.

b. ©er Dberfanbe<gerid)t<>*MTeiTpr 3«nner ju 3nfterburg
ift an ba* DberlaabelgerHbj ju Jtönig<berg mfefct

2. 3u {Referenbarien frttb ernannt norben:

»et bem Äammergeria>t: ber *u#ruftaior cl e UCroix,
'

6. 3«;

tri bem Oberlanbelgeria) t |u ©re<(au: bi« 9usTu(>

tatoren 1. con Itt xmtmorbt. Mit bem Dienflalter

ppm S. 3»ni b. 3-, unb 2. Säubert, mit bem Ditn\\-

alter com 21. 3uli b. 3-;

bei bem Dberfanbe«geria>t | u ©rpmberg: ber Slu«.

Tultator 'Jicf ermann, mit bem Dienitalter »om 26. «pnl
b. 3-;

bei bem Dber(anbe«gerid)t ju Naumburg: ber9iu<»

fuliator pph tanbwutf, mitbei^CieiiftaUereomlShSuni

B. SB ei ben Untergerio>t<<93eMrben.

WStfce, «ffefforen unb «Ritter Oberhaupt

Stat*mä§ige Wffef for«Stel fen mürben perliehen:
1. bem Dberfanbefgeridjttf • 9flr|Ter Xhcobpr .noper ju

jfpnigfberg bei bem tai\t unb <£tabtgend)t ju 3»'
bannttburg, unb 2. bem Dberlance*geria)t* « SiffeiTor

Garp ju iBrn«berfl bei bem bortigen 2ant« unfi

@tabtgerid)t.

Cer 8anb» unb ®tafctg.ertcf>t< . »ffeffer fjeinfce ju fiepb»

fd>ü». i)t a(« erfier »iTetTcr an ta< 2anb. unt ©tabtgeriebt

}u 3no»rac(an> perfekt.

£er Cberfanb«*gerid>te' > Weferenbariu« JRpbert 3u''»< Äarl
öugen |>o»er ju Ä6»ig«bera ifl tum unbefplbeten

«iTeffw bei bem ©tabtgeriebt bafelbjt ernannt »orben.

C. 3«fl«l » Ä pmmiffarien.
Eer £anb« unb @tattgerid>W«;Direftor Sffiidbelm i M «rne»
berg ijl jum 3utiU-ApmmifTariu< bei bem Oberlanbedae»
ridjt w £amm unb |ugleid) jum 9?ptariu« in bem SBe»

lirfe beifeiben,
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ber Äammrra,erid)tS » »fffffor B&bme ,u Berlin |um 3u» mit «Mnmeifung ber Urarus in ten tfreifen Salbenburg,
fiiä*5tommiHariu* bei ttn Itnterflcridmn be# «reite* CAR* 2unbe«r>u t, 58olfenf)«on unb (Etriegau, Derfcfct.

gelaufen, mit flnroeimna feine* ftiobnfifce« in 0?o§la, . . D «
fc «Rhein. «Brosini

unb iiialeicb. jum «Kctartu« in tern SBejirfe be« Cberlan.
v

' in 8er 51 * e 1 " T r 0 8

1

n »•

Mgcffttyl ju Oiaumbura, Der 8rieben«rid)ter edireaab )U Grfetenj itt in ateidjer

(gigenftbaft an ba« griebene-geridjt ju «bin für ben Stabt»
unb ber Sinty'ÄommijTariuo' von Qünau }U : nnftcbt bejirf IV,

B?«!Ä#? Ö"irfe teÄ Dter,a"CMäerict
'
t' »u ber ?rirben«ri*ter, Sdfltedtl Deiner ;u Ärefelb in gl«.

Giaenfdjaft an ba« TiriitoutitriQt ju Grfelenj,

unb ter 2jrieten«ridKer, £anba.erid)t$<9tn"effor fliefer )u tto»

£er Suflii'Äemmiffariu« unb <Rotariu* (Etucfart ju San» diem in gleidjer Qigenf4aft an bat grieben<aeric!)t ju

be«but wirb Dom 1. Oftober b. 3- «b in aleicher eia.en< Ärefelb,
ftaft an ba« Sanb. unb ©tabtgeriebt ju aBalbenbur«, ocrfe&t reorben.

W efefclt die &rrorbttungett, 3£inijfrrtal;&crfuatittßctt, ^IcitdT^cfdbluffe bcü
(S t h eimen OKu Ir itmnalö unb <§tlöffc ber ^*0»iu|tals3ttfHjsÄPUcfltctt.

210.

SJerfügung tont 16. Slugutf 1840, — brtreffrnb t. bie Crinleitung bei ©rbregulirung bor $nt*
frbeibung b c»3 streite« über Die ©ültigfeit eineä (yrbfertrage*?, unb 2. bie SBerfie gelung Dt«

9Ian)laf|'ea bei bem tßorbanbenfein eines C?ibt?ertragefit, in welcbem auf Ausfertigung unb
offene Sertvabrung beffelben bei ben Sitten angetragen tjt

(§§. 6*1 — 623 tit. 12 2hl I uik »tnlj. §. 33 g. 8. fjR. _ §. 3 Sit. 46 Inf. I, §. 15 lit. 4 Xf>t. II unb Stnfr. §. 431

% ®. C. — Kcffripte uom 2. Januar 1796, Stcnoel'« <öeitr.tae *b. 10 ©. 4-20, unb c. 2l. 3uli lSOO, <J?eue< StrctjiD

!8b. 1 @. 226.)

Stuf bie Anfrage bom 3. b. 2M, in ber Sauer S.ftfcen STacblaßfatbe, erbält ba« Äöniglkbe Sanb» unb

©tabtgeritbt naebfiebenben äty'tfceib.

$a« eacbberbältnijj fdjeint nadj 3"6a[t be* SßeriditS folgenbeS p fein.

Tie ©auer ©.fajen Ubeleute ju 91. erriajteten im 2Kärj 1839 einen geritbtlicben (Srbbertrag, »elajer für
ben Xobesfall ber ftratt S3e|limmungen übet bie

s
J(bfinbung SKanned enthielt, im übrigen aber ti bei

ber gefetjlitben Erbfolge beließ.

3>ie Äontrabfiten batten barauf angetragen:

ibnen eine «uöfertigung bed 6rbbertrage« ju ertbeilen unb ben 6rbbertrag unberftegelt bei ben «tten

ju bebalten,

n>a« befolgt »orben tjl.

Die ftrau i|l gefjorben unb bie geriebttiebe ^rbregulirung auf ben Antrag be« 3Jormunbe« ber babei fon*

turrirenben minorennen (Sefcbtoiiler 2. eingeleitet.

Der Süormunb bebauptrt nun bie Ungültigfeit be£ (rrbbertrage«, »eil er unberfiegelt geblieben unb nitfet

im Swofltorium aufbettabrt »orben fei.

£a6 ÄiMiialtdje äanb< unb 6tabtgerinjt M bicrauf mit einer tfbfcbrift ber &erb>nb!img befonbere %lro«

jegaften angelegt unb bie öatbe jum (Frfenntnijj über ben ffinmanb ber Ungültigfeit be« «Srbüertrage« eingeleitet,

nebenbei aber, im 6inr<er|iänbnig ber Sntereffenten, bie (?rbregulirung

bebuf^ ber Segitimation ber ge|'e(jlia)en Örben,

ber Sierplberung be* SKobiliar^,

unb «bnabme bei? SKanifeflation^eibe«

fortgelegt.

>J(uf eine bon @eiten bed S3ormunb|'(baft^geri(bt^ ber ©.ftben Minorennen erhobene S3ef(bmerbe bat bai

Äöniglicbe Cberlanbe^geri(bt 31t 9t. ba« Äönigliie Sanb» uub 8tabtgeria)t beftbieben, baß baffelbe bie (Jrbreguli«

rung bätte fairen unb ben Streit über bie ©ültigfeit bei (Srbuertrage« florlueg in einem befonbern, unb jttwr im

orbentlitben s4)roje|Te erörtern fotten. X'iu* erfennenbe ®eri(bt t|l aueb biefer SKeinung beigetreten unb bat bie Gnt«

ftbeibung über bie Ungültigfeit be<J (Srbbertragrt abgelehnt, meti feine förmlübe jKage angefieltt »orten.
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$a3 Äönigli*e ßanb» unb ©tabtgeri*t wünf*t nun eine Selebrung barüber,

1. ob baffdbe in ber Sbat mit oft Erbregulirung ni*t eber, <di M bie ftreitige frage entf^irtm war,

t>orf*reiten burfte?

unb 2. ob b« Erbberträgen, in toel*en auf Ausfertigung unb offene SJertvabrung berfelben b?i ben Elften

angetragen i|t, benno* mit ber SJerfiegelung fornufcbreiten , unb ob in birfrm $falle bie Äontrabenten

na* ber Ausfertigung ju biefem 3»ftf »ieberum twjulaben feien?

SBa«

bie 1. frage betrifft, fo leibet c« feinen ßroeifef,

baß, toenn ein Erbe auf geri*tli*e Sltegulintng einer 83erlaffenf*aft anträgt, ber Erbf*aft«ri*ter bie

Stegulirung einleiten unb baber, abgefeben r-on ber Siegelung, toel*e überaü eintreten muß, wo t« ibm
bie ©efeße 3ur i*fli*t ma*en,

für bie Beibringung eine« 3nPentariumÄ ober unter Umflönben für bie geri*tfi*e ^nfentur,

für bie Äonfliiuirung ber Aftio» unb ^afilP*2Jia|Te,

für bie Ermittelung ber Erben,

für bie j|e|r|Mung ber JbrilnngSgrnnbfätje

unb für bie Erbau<?einanberfett,ung frlbfl *

na* miberer AnNeifung be« 46. Xitel« ber ^rojrgWDrbnung forgen mug.

Entftebt über eine Erbf*aft Streit, fo betrifft berfelbe

entroeber bie AuSmittelung be* Erbre*t« ber bor&anbenen ^ratenbenten,

ober bie Söejrimmung ber Erbquote berfelben,

ober bie Anlegung ber Erbtbeilung,

ober bie Anroeifuhg be« einem jeben Xbeilnebmer gebübrenben Antpeil«. '

3m borliegenben "JaBe banbelt e« fl* nur um bie frage:

ob ber Hinterbliebene Ebemann na* bem Erbr-ertrage abjufinben fei ober na* bem ©efefc ju erben babe?

alfo um bie 25e|timmung ber (?rbijuote. SSäbrenb biefer Streit, wie ber §. 3 Iti 46. Jitel« ber ^rojeg » Crb*
nung Porf*reibt, na* ben SBorf*riften be« orbentli*en unb geroöbnlicben $ro$effe« )u erörtern unb ju entf*eiben

til, ftebt ben ^artbeien frei, biejenigen Verfügungen, t»el*e bie ©efe&e an bie £anb geben, 3ur Abtoenbung aUet

©erbunfelung ober SBerbringung be« flreitigen 91a*laffe«, ober aut Si*erflellung ibrer eoentuellen Anfprü*e bei

bem 9li*tcr befonbert na*$ufu*en.
•

2>er 3uiiiv-i?iiiu|ifr finbrt ed baber gan3 in ber ßrbnung, bag ba« Äöniglirte Äanb* unb @tabtgeri*r,

im Emberfhinbnig mit ben Sntereffenten, bie Erbregulirung in ber Art, wie gef*eben, fortgefetjt b*t-

3Me ^Jfli£bt be* Erbf*rtft*ri*ter« ift in einem folgen Erbf*aft«ftrette bie:

a. bad flreitige ©bjeft, ba« beißt bie eoentuellen Anfprü*e, in ber Art ju fi*ern, tag ni*t« gef*iebt

tot ben ^rätenbenten binbern fönnte, fünftig bon feinem Steckte ©ebrau* 3U ma*en, (b toie ti bur*
ba« Erfenntnig befttmmt »erben wirb,

b. im übrigen aber ber 9teguürung ibrrn Fortgang ui t>erf*affen.

91a* biefem ©runbfage bat Heb baffelbe in biefem frlle unb au* in allen fünftigen ju a*ten.

Eben fo finbet ber 3"^5*2Jlimfter ni*M bagegen ju erinnern, bag ba* öanb» unb Stabtgeti*t mit ei«

ner Abf*rift ber 9)rgulirung««3)erbanblang befonbere ^)rougaften angelegt unb biefelben jum (Sprucb inflruirt bat.

Xaß in einem foldjen ?fatle berjenige, ber ben ©treit erbeben bat unb ein ßrfenntniß rerlangt, bie Stelle 'be*

Kläger« übernimmt, etfebeint gan} unbebentli*. E« fömmt aber aua) barauf nidit einmal an. $k fhrritig geroor-

bene ^rage fod entfajieben merbni, ba« Erfenntnig mug alfo lauten

enttoeber, bag ber Erboertrag vom SRdrj 1839 für ju 9lecbt beflänbig ju eradjten unb btemacb ber

SBauer 6. mit feinen Anfprü*en an ben Stacblag feiner Verfiorbenen Ebefrau abjufinben,

ober, bag ber Erboertrag für r.icbtig ju erflären unb bemjufolge ber 9Ia*la6 ber 2t. }n>ifd)en bem bin«

terbftebenen Ebegatten unb ben gefeßlitben Erben na* ben Siegeln ber 3"Wflt«Erbfofa,e ju bertbeilen.

£>b alfo erfl eine förmii*e ßlage angeftellt mirb ober ni*t, ift untoefentli*. 3^aS ganb« unb Stabtge»

riefet 3U E bötte jebenfalltf erfennen fönnen unb, juc Sermeibung eine« unnorbigen Aufentbalt«, erfennen follrn.

%üx bie erfolgte Ablebnung beö Erfenntniffe« giebt ti feinen 3urei*enben ©runb.
3n Sejug auf

bie 2. ^rage tritt ber Sußij'Stimflcr ber Anfi*t bei, bajj wenn Ebeleute einen Erbr-ertrag erri*tft baben unb

beffen ©ebeimbaltung ni*t »erlangen ober bellen Söerfiegelung »erbitten, bie Söerfiegelung unb geri*tli*e 3>epofitü)n
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unterbleiben unb brrfe»«, twe irber anber« Bertram, bei ben betreffenb« «ftrn aufbewahrt »erben fann (Pergl

Sleffript vom 2. Januar 1796, Stengel'« ©ritrüde Bb. 10 @. 426, unb SHeffript Pom 21. 3uli 1800,

Stcnel «r*i» S5t- l ©. 226).

Denn wenn aucb mit einem folcben ffrbpertrage »ie mit einem Xeftamente Perfabren »erben foB,

§. 15 lit. 4 Ipl. II Per «da, ®ericbt«.£rbnung, 3inbaiig#.§. 431 baf. unP §§. 621 — 623 Sit
12 Jpl. I be* ^lOi). Sanbrecbt«,

fo muß bocb jebenfatl« auf ©rbPerfräge eben fo, »ie auf leftamente bie Borfcfcvift be« §. 33 be« «nbang« jum

3lu"g. ranbrecpt Sfnmenbung fnben, iv ritte beftiinmf, baß, »enn nur ba« ^rotofod über bie (Jrricbfung ober lieber'

gäbe be« legten SBillen« porftprifWmäßig abgefaßt, gefcblcilen unb untertrieben »orben, auch bie jjbentifät be«

«uffatje* gar nicht jweifelpaft ijl, Per le(jte SBiüe allein be*»egen, »eil ber Siebter bei ber Aufbewahrung einen

Wepler begangen, niebt für ungültig geachtet »erben folle.

6« i|l inbeß ber Borficbt angemeffen, baß, um einen fünftigen ©treit über bie ^bentität be« ChrbPertra*

ge« ju Permeiben, ein foleber (frbPertrag in bem Xeftamenten'Depofitum aufbewahrt, unb baß, »enn eine Ausfer-

tigung Verlangt Wirb, btefetbe noch im Xermlne felbfl beforgt unb über bie <?infiegelung ein Nachtrag jur lieber«

gabe-Berbanblung aufgenommen unb Pon Pen Parteien unterfebrieben werbe.

#ieraacb bat ba« .Königliche ganb- unb etabtgeriebt ftcb künftig ju achten.

»erlin, ben 16. Äuguft 1840. 3>et 3uftij«aRinifler

SR übler.
«n 6a« Äöniflli*« «anb. unP ©tattaeri^t ju W. I. SS07. CanPrfdjt 19. Vol. 4.

M 211.
Verfügung Pom 19. «ugufl 1840, — betreffenb bie Bebingungen be« Spange« jur Berichti-

gung bei? Befißtitel«.

CS. ftaP. DrPren e. 31. ßfffrr. 1831 u. C. 6. CftPr. 1833, ©c|'e&» Samml. o. 1831 ©. 251 u. t. 1833 ©. 124.)

Ifuf ben Beriebt Pom 3. b. SDtt«., betreffenb bie Bebingungen be« Swunge« jur Berichtigung be« Se»
fiQtitel«, »irb bem königlichen £)berlanbe«gericbt eröffnet, baß bie ttnmrlbung Pon Stealrecbten auf ein

©runbffücf, für welche« ein .frppotpefenfoltum noch nicht angelegt, ober bei bem ber Befitjtitel für ben 6tpu(bner

noch nickt berichtigt i|l, aOerbing« al« ein Antrag, bie Berichtigung be« Befit}tite(« \\\ bewirfen, ange-

lehnt, unb baß ju biefem 3wecf, »enn fonfl fein Bebenfen entgegen (lebt, ba« in ber Aflerböcbllen ßrbre Pom
6. Dftober 1833 (@rf. (Samml. @. 124) Porgefcbriebene Berfabrrn eingeleitet »erben muß. Siefe« Berfabren

muß aucb bann eintreten, »enn bie Anmefbung ber SKealrecbte febon Por bem (jfrfcbeinen ber Allerb. Crbre Pom
31. (Dftober 1S31 (@ef. «Samml. ®. 251) erfolgt ift, Pa leßtere bie ©inmivfung ber ©eriebte bebuf« ber Berich-

tigung be« Sefitjtitel« nur in fo fern Perbietet, a(« biefelbe nach ben fu«penbirten Borfcfariften ber .ftypotbefen*

JDrbnung unb be« 9Ulg. ^anbrecht« lebiglicb von Amt«megen flatt fürten »ürbf.

Dem .Königlichen Oberlanl*e«gericbt bleibt überladen, hiernach bie Untergericbte be« Departement« ju beleb*

reu. Berlin, ben 19. Augufl 1840. Der Suflij-SRimflec

SXübler.
»n Pa« ÄSniatidje OPeTf«nPe*gfri«t ju «PaPnborn. L 3819. £pp. ®. 2. Vol. 4.

JV§ 212.
Befanntmacbung Pom 21. «ugufl 1840, — betreffenb bie SKobififfltion be« »rtffei« 14 be« in

bem ganbgräflich #effen«£cmburgif*en £>ber»«mte SWeifenheim gelteuben franjöfifcben

CiPilgefeßbucb«.

Slachflehrnbe, Pon ©einer Xurcblaucbt bem fouPerainen ^>erm 2anbgrafen ju «freffen« Hornburg erlafTeni

Berorbnung, »obureb bie Beflimmung be« 9(rtife(« 14 be« im Sanbgräflicb ^eiTenfcben JDber»9(mte SKeifenheim
gültigen franjöfifcben 6iPilgefe(}buche« in »ejug auf bie etaaten be« beutfehen Bunbe« nach SJIaaßgabe ber Äönig.

lieben Berorbnung Pom 2. SKai 1823 (®ef. @amml. @. 106) befebräuft »irb, »irb hierburch ben ©ericbt*bebör»

ben sur Beachtung befannt gemacht Berlin, ben 21. «ugufl 1840.

3uflij.2JIini|ler

»n fämmttitfje ©majMPfpcrben. I 3888. F. 5. Vol. 3. SKühlet
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Serorbnung.
SSir ^bilipp ton ©otte« ©nabrn fouberainer Banbgraf ju Reffen ic. k.

f>aben natfc bem Vorgänge anberer beutfcpen Bunbtfflaaten eine SDtobififarion bcc Vorfcbriften, toelcpe ber Strtifel

14 be« in Unferm £>bcramte SJieifenbeim geltenbeii eioilgefeßbutbe« enthält, für notbwenbig eratptet, unb per»

otbncn bemnacb, tt'ie folgt.

@rgen t ic Untertanen berjenigen beutfipen S3unbe#fkaten ober Sßrobinjen berfetben, in weiden btr ©runb«

faß, ben ber angeführte ©efe§e4*3lrtifrl aufteilt, ju ©unflen ber bieffeitigen Untertanen in gleicher gßeife gemil«

bect ifl, foll bei perfönliiben sinfprücben, welche nach ber in gebautem Sanbrttpeile be|te&enben ^rojeg»£>rbnung

Por bem gewöhnlichen ©ericbw|tanb beö SBopn|lijed beS Verpflichteten geboren, ber angeführte 3lrtife( nirbt mehr

gur SInwenbung fommen unb baber fein Untertan jener Staaten ober $)rot>injen au* Älagen folcber 9Xrt bor bie

bieffeitigen @ericbt«bet>örben mehr geigen »erben, t$ fei benn

1. bag au* einem Vertrag geflagt wirb, ber im Cbrramt SKeifen&eim abgeftbloffen worben, ober bort

bie Erfüllung nach Dnpalt beffelben verlangt werben fan», unb ber Slu*länber jur Seit ber Äkige ba«

felbft anWefenb if», fo baß ipm bie ßabung, Wenn auch nur jum eühnewfucb, burcb einen inlänbifcben

©ericbj$PoU}iej>er jugeflellt »erben fann;

2. bag ber ttualänber unter bem ©rricbtaflanbe bei £>beramtfl frembeä ©ut ober Vermögen bewirtbfcbaf»

tet ober bemaltet pat, in »ela)em %a\lt er mit klagen wegen folcber Verwaltung gleichfalls bafelbü

belangt »erben fann, felbfl wenn er nicht Pon ©ericbttwegen al* Verwalter beftetlt ober Bocofflrt

wäre.

Siefer ©ericpföftanb ber Verwaltung bort aber auf, »enn bie le&tere böflig beenbigt unb ber Vcr«

Walter über bie abgelegte Sietpnung quittirt tfr.

«Senn baper nur ein au« ber quittirten «Hetpnung Perbleibenber Stüclflanb geforbert ober eine er»

tbcilte Quittung angefügten wirb, fo fann bie« nicht bei bem Pormaligen ©erubtaftanbe ber geführ-

ten Verwaltung gegeben.

3. SBenn ein Sieaf« ober ^erfoaalarrejl nach ben betfcbenben gefeftlicpen Vorfcbriften angelegt ifl, fo fann

auch bie £>auptfacbe bor bem Slrrefl anlegenben ©erichte gegen ben %u«!änber tterpanbelt »erben.

4. 21>irb ein 3nlanber bon einem Stuefänber belangt, fo muß teuerer in Slnfebung ber ©egenforberungen

be« erftcicn au6 bei bem bieifeitigen ©erüpte SRetpt nehmen, »enn auch baffel'be in ber SWaterie nicht

fompetent fein füllte.

5. $rovofation*flagen fönnen gegen Sütflünber bei bem inlänbifcprn ©eriajtc angefteflt »erben, »enn bor

balTelbe bie pror-ojirte #auptfiagc gebort.

Gegenwärtige Verorbnung fommt bei allen Alagen jur Bnwcnbung, Welcpe nacb bem ßrfcbeinen biefer Verorbnung

angebracpt werben, wenn aucp bie in Slnfprucb genommene Verpflichtung fcbon früher entftanben wärt.

Hornburg, ben 7. 3uli 1840.

(L. S.) Wifipp.

Jß 213.

ffierffigung Pom 22. «uguft 1840, — betreffenb bie ?form ber Pon grauen in flepenber in

eecia)tli«b«n «ngelegen^eiten abjugebenben Ctrflarungen.

(§§. 198, 200 unb 23.1 Zit. 1 Zt>l. II «. 2. Ot)

3n ber beifolgenben gJorfteflung Pom 9. b. SW. befcbwert ber 3»ftij*Äommi|Tarhtf 91. fi* STamen* ber

©.fcben Eheleute über bie Verfügung be£ jlöniglitptn jRammergeritbt« rom 30. p. 90t., worin im @inber|1dnbni{5

mit ber Snficpt tei £tabtgeri*tö s» ^- ba« notarielle Befenntnig ber t?befrau ©.,
bag bit e.i'i'cn Eheleute ein ibr guftänbige* ^ppotbefro» Äapital mit iprer Bewilligung unb >fnm =

mung baar unb iia)tig an iprrn (5pemann anäge^aplt baben,

für formen ungültig erflärf, unb Pon ipr eine anberweite gericbtliipe, unter S«i"bu»i9 «ort Hfft|lentfn aufgt*

nommene ©rflärung Perlangt worben.

35er 3"pij«2)iinitler txaüttt tiefe Sefipwerbe für begrünbet.
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3m §. '233 Ib.. II lit. 1 be« Htlg. Äanbreebt«, welcfcet bie Einwilligung brt ?ftau in Gfinjie&ung

bet auf i&ren «Kamm gefttrirbtnen Äapitalien al« notbwenbig borfcfrreibt, ifl ni*t gefagt, baß tiefe Einwilligung

aericbtlicb erflärt Werben muffe.

Slucb au« bem §. 198 a. a.D. folgt bie JRotbwenbiafeit biefer ?form ni<fct, Xie bort gegebene Borfcfcrifr,

baß in allen fällen, wo bie ?|rau in ftebenber (Sbt ju etwa«, woju bie ©efetje fie nicbt ferpflicbten,

bem SRanne ober ju beffen Sortbeil berbinblia) gemalt »erben foll, ber SBertrag ober bie SBerfranb»

lung gericbtlia) r-olljogen werben muffe,

bejie&t fi4> offenbar nur auf ftäüe, wo jwifrben SKann unb ftrau entgegenfiebere 3ntereffen obwalten. Jarum

tritt aucb nai ben ©orten brt ©rfelje« bie Stot&wenbigfett ber geticbtlicben ftorm unb nacfc §. 200 a. a. D. bie

ber Sujicfcung eine« S?eifianbe« nur ein,

wenn e« ftd) um eine bon ber $rau bem SKanne gegenüber ober ju beffen Sortbeil ju übernetr

menbe fBetbinblicbfeit unb jwat um eine fola)e banbelt, ju beren Uebernafome bie %vav nttfct f*on

gefeßlid) berpfUcbtet ifl.

3m fotliegenben ^aüe t>at bie ftrau Weber eine Stabinblicbfrit gegen ifcren SRann, necfc ju beffen ©ortbeil über-

nommen, fonbern nut eine Xbatfacbe anerfannt, wonaa) bie 3*>{>lung bet ©.fcfcen Gbeteute an ifcren STCann mit

ibrer Bewilligung unb Suffimmung gefcbe&en fei.

<5« ifl nicbt bon nocb ju erfüHenben 23erbinbli<fcfriten bie Sebe, fonbern bon etwa« ©ergangenem, worau«

ficb ba« borliefienbe 9tecbt«t>frbältniß — Silgung einet beflanbenen ffierbrnblidjfeit — flar barfteüt.

$ie ftrau ftberfiebt bie tecbtlicben folgen i&rer (ftflärung in ifrrem ganjen Umfange, gl« weiß, baß

wenn fte bie bon ben <S.f<ben (Seeleuten erfolgte Sablung anerfennt, fie nicbt nocb einmal 3afclung benfelbm

t erlangen^""^^ ^ @^f(J^ it^ t ^ flUf ^n $a fl # romn eine SBerpflicbtung erfl übernommen

werben foll, weil e« nur ber Uebereilung in ber ?eiffung eine« Skrfprrcben« jui'orfommrn will,

$ie ftraufann ba« Serfpreajen leiften, fufann e« unterlaffen unbfoD Heb bie @acbe ba&er botfcer überlegen.

(?ine j&atfacbe t?on ber fie Äenntniß bat, eine eigene £>anblung fann fie nicbt leugnen! Cr« wäre un»

moralifcb, ibr bie« grffatten ju wollen, unb barum bat ba« Sugeftänbnig einer folgen Xbatfacfce ober eigenen

#anblung, wenn e« bur<b eine öffentliche, wenn au<fc nicbt gericbtlicbe llrtunbe, bureb eint $rroat«grfla'nmg, bie

refognofrirt wirb u. f. w., narbgewiefen wirb, immer bolle ©ültigfeit.

Ja« etabtgeridjt ju 91. ift biernacb ba|)in anjuweifen, baß e« fron Beibringung einer anberweiten @rflä«

runa ber PbfNu 0. «bjtanb ju nehmen babe. ö er I in, ben 2-2. siufltift 1840.

3>er Suftij^inifler

SRübler.

«n l*< ffbnifll. StmmmtrW. I 3857. F. 47.

J)] 214.

«lllgfmeine SSerfügung bom 15. Sluguft 1840, — ba« 91equifitionfi«95efen mit ben ©roßperjog.
Ii6 S3abenftben ©eri(bt«bepörben betreffenb.

Siuri bie Pirfular-SBerfügung bom 21 Stoocmber 1834 (3atrbüd)er »b. 44 e. 358) ifl in SBejug

auf ba« SUquifition«» unb 3nfinuation«;83erfa&ren mit ben ©ericbt«bebörben in ben beutfdjen Sunbe«ftaaten unter

9Ium. 2 unb 3 beftimmt werben:

„St um. 2 baß in 9lnfe(>ung bet übrigen i)reußif<fcen ^Jrobin^rn (b. i. außer ber Sl&einbrooinj) t,«

„grricbtlitbrn Slequifitionen unb ^nfinuationen au«ir>ärtiger «Staaten but<b jebe« £)betgeti4)t füt

„feinen Sejirf beförbert unb beforgt werben füllen, unb baß bagegen aucb

„9Ium. 3 bie bie«feitigen 9te<|uifitioncn an ©eritbt«be()örben in ben beutfajen S5un«

„be«ftaaten bur* unmittelbare Äortefponbenj mit ben au«wärtigen ©eti(bt«be^ötbtn

„}u befötbern finb."

2)ie ©eflimmung ju 3 bat einem ©roßberjoglicb ©abenfeben Obergericbte ffieranlaffung ju bem «ntrage

gegeben, baß bie 9tequifitionen bet bieffeitigen Untergericbte niebt unmittelbar, fonbern uielmefct, wie bie« bei 9te«

quilltionen ber Babenfcben Untergericbte an bieffeüige öebörben gefajiebt, burtb »ermittelung be« borgefegten Ober«

geriet« Jbe« requirirenben Untergericbt« erfolge.

3>a bei Grlaß ber gebauten Seftimmung nitbt beabfiebtigt worben War, bie Äonbention mit bem ©roß«

fcerjogtbum 2?aben bom 27. £)ftober 1819 (3a|>rbüc&er Sb. 14 (2. 19") in biefer ©ejie^ung abiuänbern,
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fo Werben fämmtltcbe Untergeric&tS'SSe&orben (mit KuSf&luß bercr in ber R&ein«$rodini) fcierburcf) angemiefen, bie

an ©roßberjoglicb ffiabenfcbe ©eritbte geric&teten Reouifmonen burcb Söe rmitte lung i(j rer refpeftioenJDber«

Beritfete beförbern ju laffen, bagegen aber aurb ibrrrfeits nur '"eiste Requifitionen 3U erlebigen, weltbe it)nen burd)

ifrre refp. Cbergericbte ton ben SSadenfcben ©ebörden ju^e^en.

3>aS Äönigticbe Äammergriicbt unb die ftöniglidben £!>6ergerict)fe baben derartige 9trituifiHonrn burcb bie

in ber Äonfcention vom 27. £>ftober 1819 bejeiebneten ©roßberjoglicben .£>ofgericbte ju SKeerSburg, ftrepburg,

Raflabt unb SRann&eim jur ßrlebigung ju bringen, öerlin, ben 15. 5(ugu|T 1840.

"in tit &txi<t)Uttf)'Mtn, mit tHu#na()me fetrer in der fftljein'ISroeinj. I. 3319. 9tf<iuif. 49.

M 215.

«((gemeine »rrfügung »om 25. Sfugujt 1840,— betreffenb bie Sejiebung bec »llerp. ÄabtnetS*
ßrbre bom 13. 3uli 1839 (©ef. Samml. 6. 235), wegen ber jur &nnafcme bon Rebenämtern
ober Rebenbefcpäfttgungen für Staatsbeamte erforberlicben ©ene&mtgung ber Gentrnlbet)6rden,

auf bie mittelbaren Staatsbeamten.

(?S ijl in ??rage gefommen,

ob bie «derb. Örbre »>om 13. Juli b. 3. (®ef. Samml. für 1839 S. 235), wegen ber jur »In*

na&me bon Rebenämtern ober Rebenbefcbäftigungcn für Staatsbeamte erforberlicben ©enefcmtgung ber

(Sentralbebörden, nur auf bie unmittelbaren ober aud) auf bie mittelbaren Staatsbeamten, unb

ob biefelbe ferner nur auf r emuner irte Staatsbeamte ober aueb auf unbefolbetc Staatsbeamte, als

Referenbarien, Sffefforen u. f. m., ju bejieben fei.

Seine SJfajeflät ber .König gaben in einer herüber an baS ßöniglicfce StaatS»3Kini|terium unterm 25. 3uli b. 3.
erlaffenen Slllerb. Drbre ju beflimmen gerubt,

tag jene SUlerp. Crbre bom 13. 3uli b. 3. nur auf bie unmittelbaren unb niebt auaj auf bie

mittelbaren Staatsbeamten, (infiebts ber erjleren aber fowopl auf remunerirte, als auf folebe Staats«

beamte ju bejieben ijl, welche, wie 3. 33. Referendarien, unbejoldete 9l|Te|Ti>ren, opne Remuneration aus

Staatsräten angebellt flnb.

$ierna<& ifl in alten fällen an ben ^Jufuj * SRiniflec ju berichten, wenn unmittelbare 3ufhjbeamte, ofcne Unter*

febieb, ob fit aus* Staatsräten eine Remuneration begeben ober obne biefelbe angekeift finb, ein Nebenamt ober

eine Rebenbeföäftigung, mit melcper eine fortlaufende Remuneration oerbunben ift, inSbefonbere aueb bie äJerwal*

tung tun ^atrimonialgeric&trn, anjunepmen wünfeben, unb baS dorgefetjte Dbergeriajt bie Uebernabme biefeS Re«
benamts ober biefrr Rebenbefcbäftigung für juläfftg erachtet.

3)iefer SericbtSerflattung bedarf es bagegen in ber Siegel niebt, toenn mittelbare Staatsbeamte, wo*

&in aueb in biefer SSejiebung bie ^atrimonialricbter ju reebnen finb, Rebenämter unb Rebenbefcbäftigungen gegen

eine fortlaufende Remuneration, inSbefonbere aueb bie Verwaltung anberer ^atrimonialgericbte, übernehmen wollen

unb bas florgefeflte Dbergericbt, als HufficbtSbebörde, biftgegen nicbtS ju erinnern finbrt.

3n jebem galle iß jeboeb mit aller Sorgfalt ju prüfen, ob bie Uebernabme bon Rebenämtern unb Re*
benbefepäftigungen im 3ntereffe b<S SüenjieS ju genebmigen ober ju rrrfagen ifL 3n*b>fonbere ifl bei ber lieber*

natme ton $}atrimonia(geri(bt6*äkrroa(tungen bon Seiten eines unmittelbaren 3uflijbramttn, fo wie bei ber liebet*

tragung neuer ^atrimonialgericbtS'SBerroaltungen an einen ^atriraonialridbter forgfältig ju erwägen, ob bem betref»

fenben 3u|1ijbeamten natb feiner inbwibueQen «Oualififatian, nacb bem Umfange ber ipm bereits übertragenen ©e*

febäfte unb nacb bem Refultate deren S3ern>a(tung, ebne Senacbtbeiligung berfelben noeb mc'jr ©efebäfte ubertragen

Werben t5nnen. §at bei einem Ricbter feit länger als einem 34bre feine 3uihjbifitation ober ©efcbäftSrebifion

ftaft gefunben, fo Ifi letztere 3unä<^|l ju beranlaiTen, um fta) übet bie bisher ftatt gefunbene gute 3u|7ijberWaltung

t»oUftänbige Uebetjeugung ju cerfo>affen.

«ußerbem ijl barauf ju fe^en, bag

1. bie 3a&( ber ©ericbtSeingefeffenen eine« unb beffelben Richters niAt über 7500 (leigt,

bag 2. ber SSobnort beS Ritters tum Sit) des iWitnmonialgenrbM niemals über 3 Steilen entfernt tft,

unb 3. mit bemfelben ia eine« unb bemfelben Dbergerio>tS*3)eparteme«rt liegt
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Su «b»ei*ungen ton Hefen Seßimniungen tfl in allen %äUm bie befenbere ©ene&migung bed 3t>^3'9tiniflrr#

3n bftt bteferbfllb, fo »ie überbaupt »egen bft Uebernabm« ton Stebenamtern unb 9tebenbef*äftigungen

ber unmittelbaren Suftijbeamten ju erftattenbtn 83eri*ten ifl genau ansteigen, ob unb in weit biefe 83r|timmungen

berü<ffi*rigt »orten finb, unb ob bec unmittelbare Sorgefegte be$ tetreffenben 3uflijbeamten bie ©enebmigung juc

Uebemabme be« Nebenamt* beborwortet. Au* ifl in jebem $faQe baä bi*ben.je Xienftrinfonimen be* Beamten

unb ber Umfang ber bon ibm bi«ber beforgten ©ef*äfte, na* äRaafjgabe ber legten ©ef*äft#überji*t, anjugeben.

Sertin, ben 25. Augufl 1840. Xtt Suitij'SDlinijter

«n filmmlli*« ©eridjUbt&örben. L 3563. O. 161. 2Ku()[er.

M 216.

Allgemeine Serfügung bom 29. Äuguft 1840, — betreffenb bie ©rlebigung unmittelbarer 9le»

quifitionen j»if*en ben bieffeitigen ©eri*t*«83eborbcn unb ben ©rofjberjogli*
2uremburgtf*en 83ebörben.

SDlit bem ©oubernement beS ©roßberjogtbum« üuremburg, »el*e« eine bon bem Jlönigli* Slieberlän»

tifAen ©oubernement getrennte, unter unmittelbarer befonberer 2eitung @r. SRajeflät US flönig« ©roßberjog«

ftebenbe Verwaltung bilbet, ftnb brbufd ©ejlattung einer biretten Äommunifation in 3lequifition$«Sa*en mufeten

ben ^reujjii'cjen unb ben ©erkbttfbebörten bei ©reßberjogtbum* bon bem bieffeitigen Äönigli*en SKiniflerium ber

au*»artigen Angelegenbeiten Serbanblungen angrfnüpft »orten. Siefe Serbanblungen (aben tabin gefüprt, bajj

ba* ©roßberjogUtbe ©oubernement, unter SorauSfepng biestiger Sleciprocität, ben borrigen 23ebörten bie An«
»eifung ertbeilt bat.

unmittelbare «equifttionen unb fon(lige SRitlbeilungen ber bieileitigen GibiU unb 3ufitairgrri*f$»33ebör»

ben entgegen ju nebmen unb benfeiben innerbafb ber gefrrjli*en ©renjen ftolge 3U geben.

Aufgenommen
'
finb iebo* bon biefer Anroeifung bie §älle, »o bie Auslieferung bon 3"bibibuen begebrt mirb,

wel*e fi* ber »egen begangener 83erbre*en »iber fie behängten Strafe ober ber »egen Serba*« einer terbre»

cberifwen #anblung gegen fie eingeleiteten Unterfu*ung bur* bie glucfet entjogen baben; e« foH inbeß au* in bie»

fen fällen ber ©eneral«@taaW»Anwalt in gurrmburg ermä*tigt fein,

bai ^nbtbibuum, beffen Auslieferung bedangt »irb, auf unmittelbare SRequifitionen ttrnigjien« fo»

fort borläufig ermitteln unb berbaften ju iaffen.

JJntem bie ©eri*t*»8ebörben ber gefammten 3Konar*ie bierton in Äenntniß gefegt »erben, erbalten biefelben ju«

gleid) bie Anwrifung, au* ibrerfritö unmittelbare SHequifitionen ber Äinigli* 9lieberlänbif*en ©roßberjogli* 2nrem*

l-urgifcbetf Civil» unb SRilitairgeri*t«bebörten anjunebmen, unb fo weit fot*e« na* ber bejtebenben ©ffetjgebung

unb Serfaffung juläfftg i|l, benfeiben bereitwillig ju entfpre*en.

2>abri »irb ben ©eri*Kbebörten ju ifcver 9la*a*tung folgenbef eröffnet.

1. Sie an bie Sebörben tti ©roßberjogtbumi ju erlaffenben SRequifitionen bürfen in ber 9t r) etn>^3r o*

btnj nur bon bem ©ener«l»$rofurator «nb ben Ober-^Jrofuratoren, in ben übrigen 2*b«iten ber

SRonarcbie aber nur bon ben £bergeri*ten ausgeben, an wel*e fi* baber bie Untergrri*t«'-23e&örten in bor»

tommenben fällen ju »enben b«ben.

2. 3i>a3 bie SUequifttionen um Auflieferung bon »erbre<bern betrifft, fo ifl rt, ba im fflroßberjogtbum

jur S'it noct) bie franjöftfcbe Äriminalgeri<bfö»^ro3ebur beftebt, erforberlia), baß nia>t nur in Anfebung ber gorm
folo>er SHequifttionen gan} baffelbe Serfabren »ie nacb ©elgien, ^ranfreieb unb bem Äönigreitbe ber Slieberianbe

bin, auf ©runb ber 9lef!rtpte bom 26. Oftober, fo wie *9. unb 26. Slobembet 1836 (3abrbüa)er Sanb 48
@. 498 — 506,) fo Wie bom tt SKai 1834 (ebenbaf. 83b. 43 ©. 664, 665) beobaa)fet, fonbern au*
neben ber unmittelbaren SRequifition gleicb^eitig na* äftaaßgabe ber eben angefübrten Steffripte bejiebungfweife bie

SKttwirfung ber Äönigli* ^Jreußif*en SKiffion im ^>aag, ober be« bieffeitigen Äönigli*en SKiniflerium« ber au*«

»artigen Kngelegenbeiten, je na* ber 2age be« bieffeitigen requirirenben £)bergeri*ti! bieiTeit« ober jenfeitfl ber

(Slbe, in Slnfpru* genommen »irb. 23 erlin, ben 29. Suguft 1840.

$er ättflij«2Rinifler

«n fammtli^e @fria)t«l»ebörben ter aKonar*ie. L 3820. 3?nuif. 48. Vol. X Sftübjer.

»

»erla« con <T«rl ^mauu. (t>fü. ©ftfrfrraft 9?r. 7.) Cruct con 3. 6. «rüf^rff.
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©erlitt, Srcitag &rn 11. (September 1S40. ^ 37.

^crfonal RetänbttutiQcn, Site!- unb £r ftcno-'Scrl rtT.it 11 4 cii bei ben ^uiiiy.&chorben.

A. $3fi ben 2anbe#«3uiiii»Äonegien.
i. "Prallten ten.

Seine SRajeflät bcr Jtönig baten ten Dberljnbrtgericbt«»

Obef»
<prJ(ibentfn ton 4<ernutr> ju SRunffer auf («in

»niuctjen com 1. 3anuar f. 3. ab mit pnnlcn irr ben

Kuheflanb }u oerfcf/en, unb temidben sugleicr» ben rotrjen

Stblerorben jmeiter fllaffe mit Gidjenlaub MerMcbrt }U

perleiben geruljt.

2. »ffefforen.
». 3« Vffefforen würben ernannt:

t»rDberlanbe#j>eri(bt«.!Referenbariu* 35 enget bei bemDber»
lanbe#gericbt ju Jlctnig«bera. ( «n» t*m £i«nftalter com
15. 3dnu.tr t. 3.;

ter Cberlanbe«geria)t«>fl?eferenbariu« \d:v,m Äurf Edub«
bcr bei tem Cberfanbe«gericbt |u Naumburg, mit bau
rienfralter com 14. 3uli b. 3.;

ber Cberlante#aerid)t« . SReferenbarru« con granfoi*" au«

Jranffurt bei fem Äammergeridjt, mit bem £ien|l.

alter hm 11. üugutt b. 3-i

ber flammeraericbt« . Weferenbariue" pon 3B«ffer*borff
bei bem Stammer geriet)!, mit bem £itcn|talter i>om

18. 9ttigu|l b. 3.,

ber Dberlanbrtgtri*t«.!Kefrrenbariu* Ober getf; mann bei

bem Eberlaiite«gerict)t ju £K Uniter, mit t/m Cicnrtaller

Mm 18. vi im, u|l b. 3.;

ber £berldiibeigerid)tt<9lefeTenb4riu« unb statta,eri*t#»*f»

ferTor ©8 bei bei bem Oberfanbe#gerict|t ]u R»nig#bfrg,
mit bem Eienjtalter com 25. ttuguft b. 3.

L. Tem Cberfante«gerid>t«»9t|7eiTor SRarentfi ju 3nft«r*
bürg irt eine etal«mafr<* «iTefforflelle bei bem bortigen
Cberlanbe#gerict)te perlichen.

c. Der bei bem ?anb» unb (tftabtgeridit tu Tljorit ange»
«eilte Dberlanbe* geriebt«. »ffeiTcr ©rafboff ift auf fein

Stnfutben an ba« Cberlantefgeridjt ju £alberftabt al«
unbefolbeter «tTeffor juttief prrjetjt.

d. 3>rr DbeTtanbe*geri(t)t« . 2t(Tf|Tor iDJifctjel ju ©umbin»
nen i|i geflorben.

3. Steferenbarien.
». 3" JHeferentarien finb ernannt roorben:

bei bem Dberlanbe«gcricfjt tu ©fogau: ber 2tu«fu(»
talcr gertinanb üubnna, ii f I r r , mit bem üieutfalter
00m 7. 3Sd b. 3-;

bei bem Dberlanbe«geri(t)t \u lüofen: ber 9lu«fufta«
tor 3i$oIIenl>aupt, mtt bem Tienitalter com 19. Umi
b. 3.

b. Der Dberfanbe#gericbt« . JRefertntariu« con tfourealb
tu granffurt i|t geworben.

B. «Bei ben II n ter ger id» 1 1 *<P et) 5r ben.

«Hütpe, «ffefforen unb tticbjer überhaupt.

Dem Dberlanbe«gerict)t« s »ffrjTor Dberfampff )u 3n&er»
bürg tft tie etatfmajjige 9tftuarienpelle bei bem 3nquif?>
toriat ba felb|r cerliebrn.

Ter ffammrrgericbtf» WeferrntariuS f>ein$e ift tum unbe»
fotbeten «tieiTor bei bem £lattgerict)t in Charlotten»
bürg ernannt oorben.
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©em Saab, unb ®tabtgeri«t«4rWuariu« ® «olle iu ®oj» unb bor Sanl«fnAt«.«Mof @Uin u tfttn an ba« 2anb»
nenburg itl ber jTarafter «M Üanb« u«* <&rtfa.«i*t«. «rutn 5 u Äoblen»,,
n$t«.*(Teffor »erfüllt. . . »etfot irerbf«,

C. 3« b«r »beinpron'nj.
D«r «otar «tteeler j« «lberf«lb jnw Wotar fÄr b«

Ber 2anb«erid)«.«Ratb 3mmermann tu ©üffelborf i# ÄriebenlgeridjWbeiirf Düfielborf, mit «ancifung feine«

geworben, ©obrttl^e« in Cüffetborf,

^fofrllffWtfft,gPJ/'ft *;?A5!!^ff' t»b ber griem*rMN« 2 * ul irr ,U %flt«rnad, jum
«#»geafff«»rarlUb«beinbPrlt|enlf«nbiWKl?t »ernenn. ^ ft

« jHf6fB<4rhlMWf ,irf «|t»evfe1» # *« «n*
t«r 2<«rjhifridbM.aiTfiTöT SBiffiefm edjmie jn Staden rff weifon« feine« <8otwf$e« in (llberfel», •

an ba« üanbgeridjt ju Äöfit,

Steffort* nnh %uttebittionS*fBetänbetunütn.

dt ijl genehmigt »orben, baf für fofgenbe, im ^«irf II. tObhBUvM, «2. ©rünfteibe, $ergtad), ©ot«
be« ?anb» unb gtabtgeridjt« ju «It.üanb« berg belegene te«brücf, ffangfdif rufe, 9llt»3Ju0borft, @4nt<u
Crtfcftaften: lenberg, Älrin »ffialf. Stagellud) unb !Bud)bor«

!. Serber, 2. !Rüber<borf unb f)orfn>infe(, frermeg, III. fceibe.rifirtft,

3. fjerjfelbe, 4. £>enni<fenborf, 5. 3innborf monatlid) ®eridn#tag ta Diu ber# borf abgehalten wirb,

unb Siebenberg. 6. £id)tenon>, 7. ÄageT, 8. Wtt>> fie »iberruflid»e SJerwaltuiia be« 1patnmonia(«©eri<l>f«
feite, 9. Äienbaum, 10. Äaltenborfer £<t>leufe, ©ro# »Sarjenburg lit bem l'anb. unb StabtgeriAt ra

(Srfner, 9?eu » 23u<M>orfl, 4>oljenbinbon>. 'JUte «Bubltfc, bie be« tyatrimonialgeridit« Jtlein . öomin D
f>au«fielle unb ©d>5iil>ornrtein, I. ßfibe^rillrift, bem JanbgeriAt tu «Keuflabt in Siieirprcuten, unb bie be«

Ii. *(t i Stunmirinfel, 9?eu • «tun*n>infel, fjtrimrm.il .**lo&< unb ®iabtgerid»t« iu Xuf bem i'anb«

©torfowfurtb, £ie»er«lafe unb greienbrinf, unb gtabtgendjt ju Deutfa). Krone übertragen »orben.

(ttcfr fettdbc VSevotbnunaen, SRtnifferiak&trfäguitßett, %Hcuat:S$cfd>iüfie ^e^
Geheimen JObtt-XribunaU unt> klaffe fcer tyrpu int io l^ufHa & oHcflie tt.

Jtä 217.

23e rfügunij üt»m 3. «uguft 1840, — betreffenb bie gericptlit&e ßeffion einer bura) Äombenfatton
erlogenen «f t ivfor& erun g be« £rea,uenbu« an ben (Sref ution«futber.

(§§. 300 - 30-2, 343, 346 lit. 16 I V. g. 9f. — §. 52 Ha*, jum 91. «. <R.)

Stuf ben in ber 91e<fct«fatbe ber b. .fr.fcben SrMrrben n>iber bie t». .^.ftben «flebid « Prfren am 15.

S)it#. erftattelen Sentit ttirb bem Äünia.ti<feen IDberlanbe^äericbl eröffnet, baß bet 3u|li3«9»ini|let ben Antrag ber

23e|(troerbetü()ret auf erefution«tteife Uebcreianung bet bppotOefart^en ^orberuna, »ri*e i|>re e^ufbnet an fie

felbjl ^aben, für begrünbet unb bie r*cn bem Kollegium beifügte 3urü(froeiiuna, niept für geretbtfenigt era$ten fann.

Xie ?forberung ber Grrefution^futber an bie ä^erfiagten \tt$t retfctäfraftig feft; bte ^forberung ber iBetflag*

teil, toeitte bie (frefution«fu(ber )u i^rer Sefriebigung angegeben, ul ebenfatf* rettt^fräftig fejlgefleüt.

SU Sebenfen, toe($e6 bad Kollegium gegen bie na$grfu$te geriebtlicte Gej]lon ber berf(ag(ifa;en $orbe»

rang ergebt, befielt lebigliit barin, baß ben ffierftagten biefe ^orberung ni-.tt gegen einen dritten, fbnbern gegen

bie ^refutiondfutber felbrt jufje^t, an n>eitbe fte eebirt werben foO, irorau« ba« ÄÖUegium ftbiießt, bag bie v-i ce«

birenbe gorberung natt §. 301 Sit. 16 lit. I & il . 9t. bereit« burtb bie (Segenforberung erlogen fei.

Xied ul ungegrünbet; benn abgefrben babon, baß nur gleitbjeitig fällige ^orberungen (§§. 343, 346 a.

a. 0.) fompenftrt werben fönnen, unb baß in (Ftmangefung einer Einigung über bie Suldffiflfrit ber, »Wen Äuö-
nabmen unteroerfenen Äompenfation nur burtb retbtlkbe« (?rf«nntniß eiitftbieben werben fann

; fo bereit w auf ei-

nem SJtifjberfiänbmiTe be« ©runbfaQe«, baß bie j(ompenfation ip^o jure eintritt, trenn ba« .ftoüegium barau« fo(«

Iiert, baß fte o&ne 3utbun ber Parteien erfolge. 2>ie JRompenfalion til ein 9tetpt, tvobon man ©ebrau6 matten

ann, aber nitfct ©ebrautö matten muß. 2>er §. 302 flg. Sit. 16 Sb- I 2. SR. fagt: ,,e« fann fompenfirt »er-

ben." -Tüü.it ftimmt aua; bie Xennition §. 300 a. a. £>. überein, wonatt bie jlonpenfatibn bura) gegtnfei«
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ttgt «nreajnuno, gefötebt. ffrft »enn biefe «nretbnung erfolgt ift , wirb bie SJtrtung auf bie Seit ber (?nt|le*

$ung bcr ©egenforberung juvütferfirecft. & folgt eine fola)e ^p^rnfethiie «nrecbnung (mi.ru« solmio, contributio)

iiicbt, fo fann autb feine t?rlöf(bung angenommen »erben. ß« ift feinem Sn>eifel unterworfen, baß bte ju t?re«

quirenben, wenn fte iftre ©t&ulb bejaht Ratten, ibre ftorberung befonber« einjuflagen bereebtigt gewefen wären,

tvelcted nitbt ikttbaft fein würbe, Wenn bie ftorberung mit Crnt|lebung ber ©egenforberung ebne Vettere« rrleftbe«

wäre. ©o ijt es au<b unbeflrcitbar, bag eben fo wobt bie ju Urei|uirenben felbft, beren ?forberung gericbtlitb rebirt

»erben foH, an einen Britten, ober auefc an bie Crrefution«fucber, bätten cebiren fönnen, an ledere um brtwillen,

»eil bie ^forberung an biefelben, a(« eine bPPotbcfarifcbe, aueb burtb 3at>lun0 niebt mittelft Äonfolibation erliftbt,

fonbern anberweit cebirt werben fann. §. 52 Slnb. j. K. B. IL

C?ine folebe (Seffion an einen dritten ober an ben©tbulbner felbjl, wäre un$uläffig, wenn bie gorberung obne

Sutfcun ber ^ntereffenten febon borber erlofcben wäre. Äonnten aber bie \\x (Fvequircnben felbji cebiren, fo muß rt

aua) ber 9litbtcr für fte tbun fönnen. SSirflia) t|t aber aueb ber burtb ba« ©efeg bom 4. 3uli 18-22 rorgejeiaj-

nete (Frefution^SKobu* brt SlftitVrtorberungen, Wenn letztere bem örCiiuenbu* gegen ben Crrefution*fu(ber felbft ju»

(leben, niebt* anber? a(« Äompenfation, gegenfeitige Slnrerbnung, »ie ba* L'anbretbt fagt, mutua solutio, wie ba«

gemeine 9ietbt e* nennt; beim ber Chequenbu* jablt feine ©ibulb buro) bie gericbtlttbe (Üeffion feiner gerberung,

unb ber Crj-efutieiuifucber feine ©tfulb bureb Wufbebung feiner ©egenforberung. 9tatürlicb fann biefec #atl bei

SDerfonal-^orbcrungen nitbt borfontmen, wo bie griffen gleicb ber Äompenfation immer eine Äonfufion jur ?fo!ge

baben würbe: bei .<i>vp ptbefen«??orberungen ijt bingeaen bte Geffion juläffig unb au*fübrbar, unb bon 3n«

terefie für ben 91ca[=^ctntINier, weltbem biefe« in unferer ©efefyjebung begrünbete ilecbt nitbt entjogen werben barf.

£a« Äöniglitbe jDbetlanbe*gciicbt wirb babev angewiefen, fall* feine anbern SBcbenfru, entgegenfteben, ben

2ebn$erben bie öegenforberung ber Slllpbial « ffrben im jtfege ber (frefution natb SÖorftbrift be* ©efeqe* vom 4.

3uli 1822 ju übereignen. Öerltit, ben 3. «ugu|t 1840.

?er aufMj.Slini(let

SKübltr.
»n tat Äoni'aliaje ©tetfanbeJa«"'*« i« III. 601S. C. 29.

M 218.

fBerfügung bom 2t «uguft 1840, — über ba« ßrbreebt ber $l«cenbcnten an bem ajermögen ab»

gefunbener Äinber in ber sVroPinj üBeftpbalen.

$n ber 83efö$merbefatbe be* £. }u 91. Wirb bem ßöniglit&en ^ttpülen « Kollegium «nf ben ©eritbt nom
8. b. ffltt«. eröffnet, baß fo lange bie fireitige ?frage über ba* <?rbrett>t ber S(#cenbenten an bem Vermögen abge«

fnnbener Äinber bei ber SRebijion be* ^robinjialrea>t* nitbt entfdjieben wirb, niebl* bagegen ju erinnern ifl, bie

«Partbeien jum SBege be# ^rojeffe* ju berweifen, baß jebot ba« S>erfabren bc* 2anb« nnb *3tabtflerio>W ju 9T.

fn ber Statblaßfaibe bed Äinbt* be« a?itt|leüer« immer nitbt gebilligt werben fann.

©0 weit ti nämlitb barauf anfommt, ob ber SUater ober bie {Wutter in ben S^eftß be« STatblaffeÄ eine*

cbgefunbenen berftorbenen Äinbe#, auf ©runb ber gefe^litben Erbfolge, gefeht ja werben bedangen fönnen, fann

bic einfegang in ben Sefitj auf ©runb ber benfelben jur ©eite ftebenben Siorfcbriften be« 9lflg. Hanbretbt« nitbt

perweigert werben, benn ba« 9111g. ganbretbt ift an bie ©teile ber früber gültig gewefenen, unter ber ?fremtn)err«

febaft aufgebobenen unb burtb ba* ^ublifath>n*»^ütent bem 9. ©eptember 1814 nitbt wieber bcrgefleflten ^)rooin*

jiatretbte getreten, auf biefe leßteren barf baber bon ©eiten brt Siebter« nitbt ferner refurrirt werben, auger in

bem Wcrbältniffe einer nodj niept auf grlöften ebclicbrn ©ütergetneini'cbaft, für »ettbe bie ebemaligen brobin}ieQen

SBorfcbriften buttt) b« fflerorbnung bem 8. %Mnar 1816 an bie ©teile ber Sorftbriften brt &anbret&t* »ieber

eingefübrt ftnb. jffiellen bte ©rftbwifler einrt abgefunbenen Äinbe* t)trrgrgen au«fübren, bag bie Sicrorbnung bom
8. Februar 1816 aueb bie SBorfcbriften brt früheren ^robinjialrecbt« über bie Erbfolge bet mit bem (SrblaiTec

nitbt mebr in ©ütergemeinfebaft (lebenben »l*cenbenten unb ©efebwifter Wieber beruft eilt bat, fo fann ibnen birt

jwar nitbt gewebrt »erben, ibre 5lm>rütbe fönnen aber, bebor fte ibnen retbt*fräftig }ugefprotben »orben, bei ber

über bie £rbe*legitimation ertbeilenben Sefcbeinigung unb ber SSefißeinWeifung nitbt in Setracbt fommen.

^iernatb ift ba« 2anN unb ©tabtgeritbt su 9t. anjuweifen, bem ba* unter bormunbftbaftlitber ©er«
»alrung beftnblitbe Vermögen feine« abgefunbenen berftorbenen ©obne« tfart ^friebrieb au«;ubänbigen. 2)effen ©e*
-fttwiflern ift rt ju übtrlaffen, ob fte bei meiner ©roßjä^rigfeit erbanfprüaje auf biefe« Vermögen roaq)en »ollen.
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SJon Amt«»egen iß ttftdb nicbt* jn peranlaffm, ba bem 2kfer gefe&lt* bie SSertualtung unb bet Stieg*

brau* be« »ermögen« fein« Äinbet jußebr, biife alfo ni*t gefäfcrbet »erben, »ran ber $rojeß bi« ju bor Seit

au«gefe()t bleibt, tvo fte feih'r über ibre Anfprü*e beflimmen tonnen.

9k* biefra ©runbfätjra t)at ba« Äoflegium in fünftig borfommrabra gäßra $u ferfa^rai. .;

8 erlin, bra 21. Augu|t 1840. Set 3ufli3«8Rinifler

Sftübler.

«n ca« J?i5nij}!i<be 1)upiU>n'Jteaf8ium ju Datrr&orn. III. 5719. SBeftpb. 3" VoL 5.

J\s 219.

SBerfügung bom 26. Auguß 1840, — betreffenb bie fofortige ©orfegung ton Urfunben bei An*
bringung bon (Sinmenbungen im SKanbat« Jjrojef fe.

(§§. 916 flg. Hit. 8 Jf,. II 91. i. Ut. — §§. 26 flg. Sit. 27 <pro|. Drbn. — §.3 fcer SOerorbn. ». 1. 3uni 1833, ©tfetf. ©. 38.)

Ser in bem S3eri*t be« Äöniglüien Cberlanbe«geri*t« fom 6. b. SR. au«gefpro*enen Anfi*t:

baß bie jur 23egrünbung ber <?in»enbungen im 3Jtanbat«projefJ in Sejug genommenen Itrfunben, ni*t

fogleicb beim Anbringen be« (Finwanbe« »orgelegt au »erbtn brausen,

fann ber Sufiij.SKinifler nicht beipfli*ten.

Sie 2Jorf*rift be« §. 3 ber «Berorbnung bom 1. 3uni 1833 (©efe^Samml. ©. 38),

baß gegen ba« «Kanbat nur fol*e (?in»cnbungen julaffig finb, »el*e fofort bur* Urfunben . .

liquib gemaebt »erben fönnen,

fann fügli* niept anber« berßanben »erben, af« baß bie Urfunben fogfei* ober bo* jebenfatt« binnen bet s«*
Anbringung be« (Jin»anbe« gematteten aviü vorgefegt »erben muffen, ba ti nur auf biefe SBeife mögli* i|t, ben

C?in»anb fofort liquib ju ma*ra. Sie 9Totb»enbigfeit einer fofortigen Siquibität ber C?in»enbungen iß gerabe

ba« Äarafterißif*e be« 9Jtanbaf«*$roje(Ie«, unb bemgemäß au* außer bem 33e»ei« bur* fofort Porjufegenbe Ur*

funben nur ©ibe*juf*iebung unb bie Berufung auf fol*e Beugen auläfflg, berra unberjügfi*en Abbörung fein

qpinberniß entgegenftebt.

Stur »ran bie Urfunben in ben Aften be«jraigen ©eri*t« jltb befinben, bor »ef*rai btt SJtanbat«*$ro»

jeß f*»ebt, unb fie fcinfängfi* bejet*net finb, fo baß ibrer Aufflnbung fem #mberniß entgegenßel;t, bebarf e« eU

ner Vorlegung berfelben @eiten« ber kartet ni*t; biefme&t muß ber 9tt*tet al«bann jut ffkrmeibung afie* Auf«

enthalt« bie betreffenben Sitten foglei* einfe&en unb bana* bie 3uläfftgfeit be« C?in»anbe« prüfen.

Sagegen »irb bur* eine SSesugnafome auf Urfunben, »ef*e fi* in ben Affen anberer Sepörbra befinben,

bem ©efetje ni*t genügt; »eif in einem fol*en ftafle eine Stequifition ber betreffenben ©e&örbe nott)»enbig fein

»ürbe, berra 9)efultat ni*t bor&erjufeben, unb bie jebenfall« mit 3fi^uf»<mb oerbunben iß, ber im SRanbat£<$ro*

jeffe — um bie SBirffamfeit be« SDianbat« m*t auf unbeflimmte Seit I;inauflju|*ieben — beim Urfunbenbemei«

eben fo febr »ie bei bem 23eroei« bur* Beugen öermiebra »erben muß.

31a* biefen ©runbfäflra — »oju bie §§. 26 u. f. Xit 27 $roj. £)rbn. unb bie §§. 916 u. f. Sit. 8
£p\ II bei? AUgem. 2anbre*tö eine Analogie bieten, unb bie bei bet ilebaftion ber SBerorbnung bom 1. 3uni
1833 jum ©runbe gefegt »urbe — »irb fi* ba« Ä6nigfi*e Oberlanbe«geri*t bei Prüfung ber im SRanbat««

^rojeß rorgebra*ten S3e»ei^mitte( baber fünftig )u a*ten baben.

Auf ben borfiegenbra gafl, ber ju ber Anfrage b«* Banb* unb etabtgeri*t« )U ©. Anfaß gegeben f;at,

fommt e« nkbt »eiter an, ba berfefbe bur* (Srfrantniß bereit« erlebigt iß. Serfin, b« 26. Auguß 1840.

Ser Sufrij'SRtnißet

SWüplet.

»n tat Ä5niflfid)e D6errante«fleri*t ;ti 9?. L 3935. 2ant>rc*t 35. Vol. 12.

* • •
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Jß 220.

Allgemeine ffierfügung bom 26. «uguft 1840, — betrefft nb ben ^Jenfioit« * 3»ö(ftel - jw^

Wnftellung ehemaliger SKtlitair« unb ©enSb'armen.

CBerfäflungen ». 18. »tri! 1825 u. 10. Cejbr. 1830, 3a&rb. 93t, 95 6. 242 u. 23t. 36 <5. 324.)

$en fämmtlicben au« etaaWfonb« unterhaltenen ©ericbtabrbörben »erben nacbflebenbe, in ben Slnnalen

btr (Preujjifcben innem 8taat«berwaltung abgebrutfte SJiinifierial« Serfügungen, betreffenb ben $prnfion«»3Nülftel'

Kbjug bei SfnfleDung ehemaliger SRilitairt unb ©enflb'armen, befannt gemacht, um (ich in ben baju geeigneten fäl-

len nach ben hierin getroffenen Be(rimmungen ebenfalls jjt achten. Berlin, ben 26. ttugu|r 1840.

5er 3uftiv2Hinifler

SKühler.
»n fdmmtlidb« an« ®taa(«fonb« unterhaltene 0erid}t«beb5rten. I. 3135. P. 40. Vol. 3.

© c i l a <\ t lt.

ßirtuIar.Seffript be« königlichen Linons - Sniniflerium« an fämmtlicbe königliche ^robinjial*

©teuer. Sireftoren jc («nnalen Bb. 21 @. 592.)

Oho. ^ochmohlgeboren ertoiebere ich auf ben Bericht rem 9. april b. %, baß nach einem, mit ber kö*
niglichen Ober« Rechnung« »kammer getroffenen Ucbereinfommen, auch in ben ftäüen, mo ein ehemaliger SRilitair,

melcher ohne ^enfion, SÖartegelb ober ajerforgungflanfprüebr Perabfcpiebet ober auf fein Slnfutbrn entlaffen ift, bem»

nächfl im ©bObienft angefleHt Wirb, bei Berechnung be« aum ^en|lonöfonb ju entritptenben & ber Befolbung

ba« frühere SDcilitaireinfommen, na* ben brebalb burefa bie Verfügung bom 21. $fpril 1825 (Stnnalen ©. 290 ff.)

}H 4 unb beren Beilage allgemein feftgefteQten Beträgen, in Slbjug 3U bringen ift.

£ie$ füibet jebod) auf bie SRilitair«3Cien(lt?frhältniüe feine 3(nh>enbung, welche nur fo lange (tatt gefunden

haben, um ber allgemeinen gefe(jlicben SRilitairpflicbt ju genügen. 3ene Knorbnung bejieht fich bielmehr nur auf

folebe SKilitairS, melche über ihre 3>ienfiflerpfltcbtung binau«, atfo langer a(6 3 3ab>e gebient haben, unb jroar

nicht blo« auf Unteroffijiere unb höh«« kategoriren, fonbern au* auf ©emeine, tr-elche nach erfüllter breijähriger

SJiilitairjjflicbt noch fortbienen.

hiernach if! für bie ftolg« ju berfahren, unb babon abroeiebenbe, etwa früher, ergangene Beflimmungen

ftttb als aufgehoben ju betrachten. Berlin, ben 12. September 1837.

2>er 3finan5«SKinijier.

3n beffen Slbroefenheit

kuptmeper.

Vn ten Jt8niglid»eit fProw'njiaf«©fener»:Cireftor \u lCönig«berg nnb an ümmtfitftc Dbri&e <PrePi'n|idt» Steuer p£>ireftoren, f»

wie an fammttiaje Äöniglia)« IKeajerunaen unb an bie beiben £>aupt*®teuer.2temter hierfelbjh

b.

«effript be« königlichen 2Rinifi«riumd be« Snnern an bie königliche ©eneral«@taat««Äaffe.
(Hnnalen Bb. 13 ®. 471.)

Stachbem über bie tum ber ©eneral« Staats »kaffe unterm 12. Stobember b. 3. gemachten Anfragen mit

beut königlichen kriegeS«2Kini|lerium fommunijirt »orten, »irb Xerfelben, im Grinberftänbniß mit leßterem, eröff*

uet, baß bei Berechnung beS S»ölftheilS für ben ^enfionSfonb

1. ben ehemaligen freimütigen Sägern bei ihrer ffafleflung im (Sibil ein 3Jiilüaireinfcmmen bon

100 Xblr. ju gut ju rechnen i|"t, inbrm fic ein folcbeS belogen paben;
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9. ben Irombetern über ebne Untrrfctteb ebenfall« nur 100 Itlr. au« i&rem SDvilitatrf rrbdttniß ju gut

ju reebnen fmb, ba ti tterfcbiebene Äategorteen unter biefem Sftilüairgrabe nicht glebt

Mrm4 hat ba&et bie öeBeral'©taat*«jlfl|Te wegen be« §öerbrfferung«-8lbjuae« für bif im Cpp«tof

bejirt neu ange|Mten ©eitfb'armea 9t. «. ju berfa&re». »erlin, btn 27. 3uli 1829.

3-er Sitnifler brt 3nnem.

3« beffen «bwefenbeit

Äöhler.

6irCu(ar «SdefCtipt ber .Königlichen SJtiniflerien be« Innern unb ber Sinanjen an fämmtficbi
Äönighi)t 91egi<rungen. (SInnalen 23b. 13 (2. 565.)

3n ber abf<briftltcben SInlage »irb ber Äöniglicben Slegierung ein Schreiben te£ Äöniglicben ßrieg««2Jti»

nifterium« vom 24. b. 2Jt., in welchem bo« SKtlitaireinfotninen ber tlrmee»©en*b , armen auf brjtimmte Summen
normirt ift, um banacb beurtbeilen ju tonnen, in wie weit biefe 3nbioibuen firb burcb ibre CfitMlanjletlung berbef»

fern, unb wa« fie in biefem ftatte al« einnwnatltcben betrag ib>re^ rrböbrten (Finfommen« jum ^enfionSfonb ja

entrichten haben, mit bem Auftrage jugefertigt, fia) nach ben barin gegebenen 83e|timmungen in tortommenben gäl*

(en ju achten. SB erlin, ben 30. 3uli 18-29.

2>er SRimjter be* Innern. $rr $inanj.2Jiinifier.

3n beren &bw efenf)eit

tf&bler.
t ^

Sitlaume.

3n Sejiebung auf ben SSefcblug be« Äönigficben ©ebeimen @tafli*«8Kini|1eTi!rffl« bom «3. Sföatj f8?5,

bie SBeiträge gering befolbeter Beamten jum $enfion«fbnb betreffenb, bat bie Ätmiglicbe Ober*$ecbnHng# -flammet

gewünfcbt, ton bemÄriea>SRini|lerium eine 9tacbweifung bon bemgintommen ber Strmee-Öenflb'armen ju erbaU

ten, um banacb beurtbefen jn tonnen, in wie weit biefe ?eute Heb bar* ibre GibilanfleBung r-erbeffem, unb »a«

fie al« emmonatlirben ©etrag ibre« er^Dt>eten (?infommrn« jum ^rnfiontfonb ju enrricfcten haben.

Qi ift barauf ber Dber« Rechnung« «flamm« erwiebert, bag bei ber «rmee«0en«b'armet1e bie ©e^atte

folgenbermaagen abgefluft fmb, bag

ber SMrmrifter jäbrlicb ... 188 JTblr.

ber Unteroffijier „ ... 150 Ibfc
unb ber ©emeine „ ... 100 Styr.

erhält, bag aber augerbem norb bie 8rmee.©en«b'armen na* bem 23erbäitni|Te ber Beben«mittel in ben terfebieb*

nen $pn>Pinjen eine Sulage bon jäbrlicb 45 — 60 Iblr. belieben.

Damit jeboeb, bebuf« be« fünftigen Seitrage« jum ^enfion«fonb , feine SBerfcbiebenbeit nach ben ^robm»
jen flatt baben unb bie ^Berechnung febwierig macben möge, bat ba« flriegö«3Rinifrerium bie SDieinung geäußert,

bag ti jtoeefmägiger ju fein febeine, bie Sulage überall gUicbmägig für jeben Hrmee.©en*b ,

armen, oline Stüdf44

auf bie ^rot>inj, in ber er fleht, auf 60 Sbir. jäbrlicb anjunebmtn, fo bag ba« SKilitaimnfommen in Sfjiebuncj

auf eine anjurretenbe Gibiluerforgung

für einen SBacbtmeifrer auf .... 248 Xt)tr.

für einen Unteroffijier auf .... 210 Xbtr.

unb für einen ©emeinen auf 160 Iblr.

ju berechnen fein mürbe.

hiermit bat ficb bie flöniglicbe Verrechnung«, flammet einberflanben erflärt, unb be«balb beehre ich

mich, Um. erteüenj bon biefem »bfommen ergebenftin Äenntnig ju fe^en. IBerfin, ben 24. ^uli 1829.

ben ^errn Ärieg«*SKini|ler, in beffea SSbwefcnheit,

bon geböler.

«n te« Ä5niati4en ©irfli^fn Öe&eimeB &aafamni$trt ber gtnaiqe« «. £mn ton Witt djteBen».
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Jtä 221.

SMenat'gJeftblufi bei Äönigl. ©ebeimen fcber'Srtbunali, — tetreffenb bie bei unentgeltli<$en

©ntfagungen ju beobacbtenbe $orm.

(§. 393 Xit. 16 I %. 2. OJ.)

Unfntgrltliaje (Sntfagungen einei bereits ertoorbenen, inglei^en eint« jtear no<b fünftigen, aber bo<& fo

tffibafffnm »«bt*, baß bet StnfaU beffefben bem tfntfagenben gewiß »ar, fl*b nur in Stürfficbt auf i^re r«&t(i<be

SBirfungen, nitbt ab« in JRütfftcbt auf i&re $orm ben ecbenfungen glei<& ju aa)ten.

Angenommen in pleno ben 24. gebruar 1840.

L 8971. R. 22.

J% 222.

^>If nar*©ffd>lu0 bei /tonigl. ©ebeimen £>ber »Xribttnali, — betreffenb bie 3>lngli<&feli bei
bem ©efiger einer 2)orffcbmiebe eingeräumten SRecbti anf fogenanntei ©(birffotn.

(S. 136 sie. 2 zt,i I «. e. WO
£ie Jingticbfeit eine« bem 83efiftet einer ©(bmiete ton bem ©utibefiftet berrragSmäßig gegen bie ton

tym ju feiflenbe <8(bmiebearbeit eingeräumten, unb im £ypot&rfenbu<b ber 6<bmiebe, nkbt aber im #vpotbefenbucb

bei ©uti eingetragenen Se<bte«, ton bem ©utäbefifter bai Ccbärfgerraibe ju forbern, h>irb babur(b allein nicbt

begrüntet, baß bie Aontmbentm gegenfeitig bie fifrfullung brt ©ertrage« angefangen unb ibre 83efugniffe auSge»

übt baben.

Angenommen in pleno am 27. April 1840.
I. 8972. L. 21.

. • *

J\* 223.

q3(enar«©ef<bluß bei Äönigl. ©ebeimen £>ber*Xtibunal«, — betreffenb bie Auslegung bei

§. 7 23ua) 3 Xit. 4 Att. 2 bei $reußif<ben 2anbre<&ti üon 1721.

(3u §. 629 Sit. 9 £&l. I 91. 2. 3t.)

$er in bem ^reußiföen £anbrrcbt ton 1721 S3u(& 3 Xit 4 Art 2 §. 7 gebrauste Auibrutf: „Res-
puhlica" ijt tom Staat ju torfteben, uub eä ifl &ierin äu S3e|iimmung übet bie §rif! ber Afquifititoeriäbnrag

contra fixe«in rnt(wlten.

Angenommen in pleno ben 18. SKdi 1840.

I 4274. V. 16. Vol. 2.

JSs 224.

^Jlenar.SefoSluß bei ßönigl. ©ebeimen Ober- Xribunali, — betreffenb ben Anfprufl auf ben

ftünftel-Abjug in benienigeu Äanbeitbeilen, »elcbe botmali jum Äönigteicb iBefl^^alen
gebort &aben.

(3u %. 89 M ©efe$rt vom 21. «prtl 1825 (0tf. ®. @. 87.))

SSenn ei fe|t|leber, baß ba3 frübet fteuerfrei gemefene ©runbflürf bem S$erpfli<bteten burtb ben ©erec&tia-

ten verlieben worben, fo fann ber Anfprucb auf ben fünftel* 9lbjug bura) bie SSejugnabme auf ben §. 89 bei

©efrtje« tom 2t. April 1825 nicbt begrünbet »erben. $cr SJerpflitbtcte, toelcber Crrflartung ber ©runbfletter

ganj ober jum Ibeil forbert, muß bielmebr ben befonbern SietbWgrunb, aui toelcbem et baju befugt i|T, folglich

jiaßttmfen, baß na4> bem ^obaUc bei SUerleibungiPertragei bft Söertcbtigte bie örunb|leuer ganj übet jum Xbeii

«llattcn ou^
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3fl aber ber ber äSerlet&ung bei ©runbflütf« Pon 3 fiten be« Beretbtigten nidjt Por&anben, obre

mepr nacti^canefen , fo bat ber Verpflichtete jur 23egriinbnng be« 3lnfpru<b$ auf ben fünftel »tlbjug naefc §. 89 a.

a. £>. nur ben 9latp>ei$ bec früpern Steuerfreiheit brä ©runbtfücfa ju füpren, unb wenn ber Srrrcfctigte

behauptet, baß eince brt in ben §§. 79 unb 81 teftimmten ftMe, in »eftpett bec Söerpflicptete bit ©runbfteuer

allein tragen muß, r-orbanben fei, fo Iii bec Stadjweiö biefer Sebouptung con bem Seretbngten ju füprra.

Angenommen in pleno ben 18. 0Kai 1840.

l 4275. mit). B<r6. B »Mb- Sfoim. 4. VoL &

^ 225. .....
. .

^lenar »Sefcpluß be« Äönigl. ©ebeimen £>ber • Sribunal«, — betreff ent> bie %ta%t, ob bie

burtb ba« Crbitt Pom 2. Slooember 1810 (@ef. <3. 0. 79) eingeführte allgemeine ©ewerbefrei«
beit burit bie §§. 52 unb 53 be* ©efe&e« Pom 7. September 1811 (@ef. 8. @. 263) in «bfi*t
Pe« ©rannttueinbrennend auf bem Sanbe roieber aufgehoben »orben, unb ob babec bie für bie

©rwerbuna, ber ßonjeffion jum brennen uor jenem (Jbifte flipulirten Abgaben con foleben

©runbbefitjern, bereu ©runbr-ermügen ben Berti »on 15000 Sblr. nitfct erteilt, fernerbin
gejablt werben muß ober ni<bt.

3u §§. 52 u. 53 let ®t)ci}tt t. 7. gepttr. 1811.

$urtb tiefe äJorfcpriftrn i|1 bie bureb ba$ (?bift »om 2. 9Iot?ember 1810 eingeführte allgemeine ©e»et.

Pefreipeit tu gbfutt bed SraHnnueinbrennend auf bem Üanbe niebt toieber aufgehoben, fonbern beren Ausübung

nur befepranft tvorben.

(?ben fo wenig finb bureb jene SBorffbriften bie im §. 30 bed Crbift* t>om 2. 9Tot»ember 1810 für auf«

g_epoben erf(arten, für bie Sereifctigung sunt SSranntweinbrennen auf bem Sanbe bisher entrichteten Abgaben bin*

IKbtlicp folcper ©ewerbtreibenben, beren ©runbüermögen natp lanbfcpaftlitper Xare weniger als? 15000 Splr. beträgt,

wieber hergejleüt worben.

Angenommen in pleno ben 2. 3uni 1840.

L 4276. ©teuer». 9. Vol. 5.
'

i .

$)lenar«83efcblu§ bed Äönigl. ©ebeimen £>ber * XribunalS, — b»taieffenb bie Auflegung beö

§. 11 beö patent« Pom 9. «Koüember 1816 wegen Biebereinführung ber ^reußifchen ©efege
in ba* ©roßb erjogtbum ^ofen.

(3u §. XIV. tei Daten« »om 5^ 3ebr. 1794 »rgen «publtfation M SUa. «ancredjtl.)

Sie tton einem überlrbenbcn ffpeaatten im ©rogberjogtpum $ofen beim Sbfterben bed anbern Qfyv
gatten in Sejiebung auf bie Erbfolge in bejfen Siacblaß auf ben ©runb Ut ^JatenW »egen SSiebereinfüprung ber

^)reu 0i|*6en ©efeße in ba$ ©rotjbtrjogtbum ^ofen Dorn 9. Stotember 1816 §. 11 getroffene SSabi, natp ben

Siorf^riften be^ HHg. ganbretpw, über bie Erbfolge bei t>or&anbener ebeli(per ©ütergemeinfepaft, erben ju tooüen,

bat bie SSirfung, baß autp bie 5?rage, toad ?u bem in ber ebelitben ©ütergemeinfdwft bepnblicpen gemeinf<p«frtiri>en

Vermögen gepöre, in fo fern au<b jur Seit ber Eingebung ber mt ©ütergemehtftfraft flatt gefunbm bat, nubt

natp biefer, fonbern nati ben S5or|'cbrtfttn be« AUg. i?anbrecpM beantwortet »erben muß.

Angenommen in pleno am £ 3m»t 1840.

I 4277. C. 3t. Vol. 3.

33erl«8 Den ©orl ^etjtnann. GbeiL ©enrjirafe 9?r. 7.) trutf eon 3. ©. »rflfdjrfe.
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für tif

im

Bureau tu* 3ufttj - fltmifteriums

jura heften »er 3 u ft ij s © ff t j i o n te n 1 20 i 1 1» eti » Ji o ff e.

II. 3faHan 9- «erlin, ßreirag fcen 18. September 1840. J|» 3S.

fyetfonah&ttünbttunQtn, Zitth nnb &vbem 25er lei bun <\cn bei bat 3ttfli>&f fj orfceit.

A. Q?ei ben 2anbe««3wftii.floUeaien.

i. TJ t ä f i b e n t e n.

Tcm fljitjfer im fli>m'a.reicr) Vreufen mit G6«f « ^räfibenten

be« Inbuna« ju Äbnig*berg, l>r. oon ffiegnern ift

ber rotDe Mbierorben er|irr ÄlaiTe mit (iiäjenlaub «Ufr.

b»d)ft »erli^en.

r.T rtcr Mppeflation*aertd)t*«6bi f^räfibent «Jon granfen«
b*rg»2ubn>ig«borff \u IJofen irt »um Btrmdjen &e>
beimen £Ratl), mit bem "Präbirat „erjelfenj", »Uerbö<bft er«

nannt.

£er Dberfante«a«id)t#=Cbcf»'J>ra(tb«nt greiljerr »on @art*
iter |U Naumburg ift geftorben.

2. »ffefforen.
.1 3u "Äf f e ff ereii mürben ernannt:

(er Cber(anbt4a.erid>Mt9ieferentariu« »on £o lieben bei

bem rberiaiitc*geridjt tu Brnöberg, mit bem Eienftal.

ter »em 30. Juni b. 3-;

ber Cberlanbf*gerid}tt' » Weferenbariu« «Pfeiffer bei bem
Dber(anbe<geri<bt iu URagbeburg, mit bem Dienftalter

com 18. Vhiaint b. 3-

b. Der Dberianbrtgericbt« • Wffeffor iHotering -,u Daber»
oo rn ift an hai Dber(«jibe««erüf)t ju SXunfler »erfe$t.

3. 3« fteferenbarien finb ernannt rcorben:

bei bem ftammergeeiebt: ber 21u#fu(tator (febtrrmei»
(ter, mit bem ©ienftalter mm i. 3uli b. 3-;

bei bem Pberfaiibeflgericbt ju ÄöntVberg: ber^u*.
htluformWm £oper, mit bem Cieniraifer oom i.Stpnl

b. 3.»

bei bem £)berianbe*gerid)t 111 (Mogau: ber . ufful»

tator Ublemann, mit bem Cienjialicr com II. 3uli b. 3.;

bei bem Dbrrlanbe«gerid>t ju iKatibor: ber «u<fiif.

tator © tteb I er, mit rem Sienftalter com 6. 3uli b. 3.;

bei bem Ober(anbe*gerid)t tu Naumburg: ber 9tu#*

fultator oon Äumb I., mit bem Eicnftalter poin30. 4JD{ai

b. 3-;

bei bem Pberfanbe* geriebt tn 5lrn«berg: ber 21u«.

rultator Itlnd), mit bem ticnilalter com 14. Sföai b. %

ß. Sei ben llntergeridjtÄ.Cebörben.

1. Cireftorrru

Drben«.<8erleibuitg.

Cem ©ebeimen 3uftii«9fatb nnb 3naui|iteriaM«Cireftor ptu
big ju Äonig^berg ift ber rotbe «tler.CrDni britter

Ätaffe mit ber gleite SMerljödjft cerlirben.

9. Watbe, «ffefforen unb «Ritter überbauet.

Der ?anb> unb Stab tridjter £>arfmann ju Santccf ift in

atfidjer gigenfebaft an ba« SanN unb <St4btgerid)t }u
3at1ron) otrifgt.

Cer 3uftiriariul <£<$o!j |U Seiten ber g ift tum Diriaen-

ten brt $atrimonial.Öfri«$l« *u Äameni befteüt motten.



3. Subalternen* flrtift Einfallen, mit 'ilnrorifuna feint« ©of)nfi$c« in

ir.t |u S.Henbcrg i(t in «Iricber CijmfUaft an ca<
Vrarrt fti Pen «reifen ©«mannen HM © tallupftne»,

2anb» unb etabtgrri<*t }u HXemel Berfejl worben. unb ber 3utfi}.ÄommitTariuS Xegetmeper ju £a(berflabt

Der €.Bi(.<5upernu»,erar ftuf« |u *önig e berg ift im Ä t^rn2
Jri"' *" *" **

DepofltahJHenbantcn unb Äalfulator bei bem £anb« unb ^JJJ' »orbfn.

, „, ßSA-ki. ..im r«.. Dem bei bem 2«nbaerW>t |u*erfin angffrenJen 3uffij Äom.

Uta .iwenbanten unb Äalfulator bei tem ranb« unb<&UM» mmiMLöWriAt™ k«™ aufliiidrien in «trfiÄ mohr»»

gtabtg*ri<bt ju »irmel,

ib ter fcülfe.Jraifuiator 3
HtakT?enbintfii unb fialfuiaicr w cera xanv «nwim»

meniai^eridjten,' Deren 3ufHiiarien in »ertin »obnrn,

SSSt nB *' "nb bei bera 2anb. unb <5tabtgerid>t ju Äöptnicf genat.

C. 3ufrii-Äommiffarten. Der 3u|»iVÄommifTarfti« Doerbetf ju ftawm t|t gefarben.

Ter 3ufK|rarr> Äruger ju 23ranbenburg nt alt 3u<tii«

jtommiiTariu« an ba« ©tdbfgerid>t in <Pot<bam «erfeftt D. 3n Der JR b e i n »
"P r o b i n j.

unb ihm aud) bie pi .n i< bei bem toriigen 3uii»jamte unb
bfi brnjenigrn •Patrimonialgeridjten, beren Juititianrn in Der grieten*rt(bter S?tafiu< )u Dormagen wirb auf fein

<pot<bam wohnen, gefaltet »orten. «nfuaVn wm I. <Ho»ember b. 3« «b mit $enfion in ben

Der EfceTtanbe#aeTid)t<.*fffffor Ubfe ju StaHuponen ift
Wupeftanb oerfefck

(um 3u(hi» Äommiffariu* für bie Untergeria)te in bem Der grirten.ria?ter ©offar t juKacbtenbonf iftgeforben.

Die SSerwaflung ber flriminatgeridjUbarfeit auf tem @ute 9?ieter.?ef«jen ift tem ?anb# nnb @tattgerio>t »u

©pro t tau übertragen.

@efc6ltdf>e 3Jcrorfcmittat tt, SSW tu iftcr in

(

:?öcrf«aunaen, ^(ntor^efchluffe be*
(»cbcimcit &feers$rifctitt<t(0 traft C*rlnffc ber ^rblttti)ial^u^t^Kottcgtcm

^ri 227.

9tad>trag $ur 3nftruftion bom 27. «pril 1818, — betreff cnb bie SBieberbrrff eflang be* $9»
potbefenwefentf im ©rog&erjogtpura $ofen.

STacfctem bie befle&enben äScrfcbriften über bie SSiebetberfleHung Iti ^ppotbrfenweffnd im ©rofjperjo$.

t(jum ^pofen, .

ba« .fcppotbffen^atent bom 4. «pril 1818,

bie 3nflruftion be« 3u|lij*8KiniiIenS Pom 27. «pril beiTeibm 3abr^,
mit 3tf tffutit ouf

bie Sltterb. ßrbre Pom 9. 2Rai b. 3. (@ef. eommL @. 163),

noeb ttorjiindjger StQcffpracbe mit ben Aon^Ütten DbrT(anbe4d,eri(bteTi )u ^}ofen unb 93rombtTj, einer forgfädigen

Prüfung unterttorjfen wotben finb, bejiimmt ber 3ufli3-SDllinifier, im (Finfrerffänbnij} mit ben genannten Äöniulicten

*anbe*3»l%Soü>9»^ «'« ^aebtro« ju ber flRaifleTiül.3niiruftion bom 27. «prü 1818, tont folflt.

§. 1.

S3eri((tigung beä S3e|l6tite(#.

3n allra Raffen, in beuen bie SBieber^ftflelluna tti |>ppot{>efentoefen3 bü?^er «Ott nitfct betoirft toorben

ift, taten bie ^ppotbefenbebörben bei bem Antrage auf ä?eritbtijjung be« Sefigtitd« junäctfl }u unterfcpetbeii,

ob ber jegige 35efi^er tti @niNb|tü(fd feinen S3eft^titel bereite vor ber in ben 3abren 1806 unb
1807 erfolgten «uflöfung ber ehemaligen SBefl« uib ©fibpreugifa)« ^ppttbffenbepörben batte eintra-

gen (äffen ober nitpt.
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* 2.

3n brm erfferen Pfaffe tfbarf e« feiner twptferen Prüfung feine« SBeftytitel«. 5« ift terfefbe au« bem

früheren $ppotpefenbucbe auf ba« neu anjulejienbe £ppotbefenfolium ju übertragen.

§. I be« #üpetbefen«^atent#.

§ 3.

3n bem jweiten ftalle, wenn ber jefcige Seliger ba« ©runbfiüa
1

erfi (Väter erworben bat, brfc^ränft |i<b

bie $flid)t ber £ppotbefenbebörbe auf bie Prüfung M ©efißtilel« btfjenigen, wefcber bie 23ericbtigung feine«

Xitel* in Antrag bringt.

£« bienen hierbei bie SBorfcbriften bet Ädert). Orb« Pom 9. SRai 1839 jur STorm.

§. 4.

ffine« näheren Eingeben* auf t-ic 9tr<fct«gfi{tigfeit be« Xitel« bebarf e« niajt, wenn ber Sefi&er burä)

2)ofumente, 3*»9'n ober Attefte öffentlicher 83ebörben glaubwürbig befd)einigt, bag er ba«

©runbflücf au« einem Xitel, ber an fid) jur Erlangung be« ©igentpum« gefepieft ift, jefcn 3 apre lang befifte.

£>b in biefem ftaBe ber Äauf* ober Xaufd)*Äontraft febriftüd) aufgenommen, bie @d)enfung geriebtlicb er»

folgt tft, ob ba« Crrbredjl auf ©efrfl, Vertrag ober Xeftament berupe, nodp mebrere Crrben porbanben finb ober

nick barum bot fi<& ber #ppolbrfenritbter von Amt«wegen niebt ju befümmern. <5« ift »ielmepr bie ©adje

ber »etbeiligten unb Deren gefeiten SBertreter, in«be|*onDere ber &ormunbfctaft«gericpte rücT]lcbcli(^ ibrer Pflege,

befo&lrnen, ibre 9ted)te felb|l wafcrjunebmen.

§• 5.

Eintragung einer ^roteftation, wenn gegen bie Sericbtiaung be« Sefifttitel« ein begrünbeter ©nforud)

erbeben roirb.

Crrfofgt ffinfprueb von (Seiten eine« 83rtbeiligten, fo ijl ber (entere jum 9Ud)t«wege ju PerWeifen, unb

nur, Wenn er ben Stea(anfprud) burd) an unb für ftcb unt>erbäd)tige Urfunben ober auf anbere Art, wenigjten« ei«

nigermaagen, befebeinigt, ober eine beglaubigte Abfdjrift ber oon ibm eingereihten Älage unb ben 9tad)wri« bei*

bnngt, bag bie <2od;e jum 9tecbt«wege eingeleitet worben, ift ber Grinfprud) ju berüefftebtigen unb nad) SBorf<^rift

ber §§. 57, 72 unb 269
ff. Xitel 2 ber $ppotpefen « Orbnung eine ^roteflation für benfeiben einjutragen.

§• 6.

Aufhebung be« ©runbfafte«, tag bie Pon ben früheren SBeft» unb ©übpreugifajen .^ppotbefenbeborben angelegten

.t>ppotprfrnbü(per fort)ufe(jen unb bie 3wifd)enbefifter im Jpvpott)efrnburi>e einjutragen finb.

Xie im 2. Wfcpnitt be« §. 4 ber SRinifIeriüt»3nftrurtion Pom 27. April 1318 entbaltene Anweifung,

bog, wenn ber S3rfi(jer feinen Xitel niept unmittelbar Pon brm Irtjten, au« bem f reuftifepen £ppott)e*

fenbuefce fonftirenben SSefttjer berftbreibt, bi« auf ben im ^retigifd)en £>ppotbefenbu<be eingetragenen

©eflijer jurütf gegangen unb bie Xitel ber 3wi|'cbenbe|l&er naajgewiefen unb geprüft werben foflen,

redjtfertigt ftcb Weber nad) ben in bem ^»ppolbefen.^atente au«ge|'pro(benen gefeßfieben Sorfcbriften, nod) nad> ben

£>ppotpefen . patenten für bie übrigen wieber erworbenen ^nnunjen, unb wirb jrbenfall« auf ®runb ber «tüerb.

Orbre Pom 9. ®Tai 1839 birrburtb aufgepoben.

Xie $ppotbefenbepörbrn babrn baber au* bei ©runbprfen biefer 5frt, in ber Siegel neue #ppo<
t beten fo Ii en anjulegen unb eine ^fortfr^ung ber früberen ^rengiicpen ^ppotpefenfolira nur ba }u aejlatten, wenn

ber bamalige ©efiöer ober brffen unmittelbarer 9taa)folgrr fitb no* im ©efi|e be« ©runbflücf« betinbet, unb in

biefer ganjen Seit 'eine Seränberung ber eub|lanj, burd; «ßeräugerung ober $injutritt einjdner sße|lanbtbei(e unb

$ertinenjien eingetreten ift.

§. 7.

Abtrennung Pon ^arjelen unb ^ertinenjien Por ber Anlegung eine« neuen ^olium«.

Bei ber Anlegung eine« ^ppotbefenfolium« ift nur auf ben jur 3«t ber Anlegung beffetben befle^enben

Umfang be« ©runbflücf« unb feine« Subepör« €Wü<fficbt }u nebmen.

«effript Hm 20. April 1834 <3<>prbÄ(t>er »b. 43 ©. 597).

9» bebarf bafrer feiner Abfajreibung früher bdPon abgetrennter ^Jarjelm unb ^ertineniie«. .
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§. 8.

©erüdfubtigung ber in ben fvüberen #upotbefenbü<bern dngetriidcnen, ber Ml jum i. Juni 1819 ober fpäter

angemelbeten, ober fonfl jur Äenntniß ber £ppotberenbebörbe gelangen 0leofanft>rü(t>e.

2)ie in btn (rüderen ^Jreußifcben $ppotbefenbücbern Ruhrir« II unb III eingetragenen ungelösten

Mealanfprü<b« »erben bei Anlegung be« neuen .^ppotbefenfolium« unbebingt übertragen. Cfben fo fmb au<b bie

bi« jum 1. 3um 1819 ober au<b fpäterbin angemelbeten ober fontf jur Äenntniß ber -£>9potbefenbebörbe gelangten

Stealan'prücbe, <;- mögen fi(b biefelben auf Chgentbum««, ÜJTmjung«*, ^fanb* ober anbrre 9)edpte grünben, bei Mi*

legung be« neuen #i>potpefenfolium« ju beaebten, in fo weit fie natb §. 16 ibter Stralretbte ni(bt bereit« berluftig

gegangen fmb.

§. 9.

Jiefe ©erüeffirbtigung tritt in«befonbere aueb in bem ??aße ein, toenn i'on ber Anlegung eine« neuen $c
potbefenfotium« für abgetrennte $arjelen ober i^ertinenjien eine« #auptgute« ober bon beren 3uf«breibung auf ein

anbere« ^olium bie Siebe ijl. @« fann biernatb

a. toenn bie Seräußerung abgetrennter ^arjelen ober %)ertinfnjten eine« bor 1808 eingetragenen ©ute«

in ber 3">if<benjeit bon JBeriebtigung be« erflen 8efir,titel« im ©übpreußiffben £ppotbefenbu<be Mi
jum (frfebrinen be« #ppotbefen» !l)ateiit« bom 4. April 1818 erfolgt ift,

bie Anlegung neuer ?folirn für bie oeräußerten ^arjelen nur mit Uebertragung ber auf bem $atiptgute boftuben

alteren, b. b. föon in bie eübpreußtfßen ,£ppotpefenbü(ber eingetragenen ftorberungen gefebeben, e« märe benn,

baß bie ©läubiger bie ^arjelen au« bem ^fanbneru« eutlaffen, ober bie betreffenbe $arjele fpäter im SSege einer

notbwenbigen Subba|htion »eräußert toorben ift.

SBenn aber

b. ber Veräußrrung«Prrtrag in ber 3»if<benjeit bon ber ©efetje«fraft be« patent« ooin 4. April 1818
unb bem <§eitpunft ber Eintragung be« neuen SJeiltjtifel« gefrbloffen korben,

fo muffen, außer ben unter a bejeitbneten, aurb bie innerhalb ber ^räfltifiofrift angemelbeten unb bie fpäter

bi« jur Veräußerung ber ^nrjrle entftanDenen £ppotbefen berü<ffi<btigt werben.

Allgemeine Verweifung auf bie Vorföriften ber Verorbnung oom 16. 3uni 1820.

Alle bierbri entjlebenbe 83ebenfen fmb übrigen« natb ben Seflimmungen ber Verorbnung bom 16. 3uni
18-20 (®ef. Samml. S. 106) unb beren Jeflaration ootn 28. 3uli 18JS (©ff. Samml. S. 428) ju erlebigen,

»erlin, ben 8. «September 1840. Ser 3uftiVäKini|ler

SKübler.
I. 2829. £>opot&.*€. 17. Yol. 5.

M 228.

Allgemeine Verfügung bom 11. September 18*0, — bie Stellvertretung be« 3u|tij. 3Kini|ler«
betreffenb.

Sämmtlitte Äöniglitbe Dbergerirbte benatfcticbtige itb bierburib, baß Seine SRajeflät ber ftönig mir einen

aebttägigen 91eifeur(aub AUergnäbigft va benuUigen gerubt baben, ton bem i.t oon SWorgen ab ©ebraueb macben

»erbe. SBäbrenb meiner Abtoefenbeit n>irb ber SBirflicbe ©ebeime ^ber'Suilij'Statb unb 35ireftor im 3ufh>äRi«
nijierium £err Stuppent&al bie Unterfrbrift ber Pom 3u|«>3Rini|terium ergepenben Verfügungen üperaebmen.

»erlin, bei» tt eeptember 1840. Ttx 3upi>2Rinifier

SX übler.

Un (ammtliojt Ä&niglidje ©beraertd>te.

aserlag ton <S«rl #e|»nwnn. (£««. e^tfrafr 9?r. 7.) Drud wn 3, ©. ®cftf«<fr.

O t i I a % e.
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jFrritag, twt 18. September 1840.

2ttfcrbp*f*e 2fmtt*fNe«Orbir<tf tom 10. Sfagufl litt* 10. 3cptcutt>cr 1840.

I.

^^fingebenf be* ÄÄniglid^en ©orte* ber 93erjeit)ung in ber le|froilligen SBerorbnung SKeines

in ©off ru^enben $erro SBaters, will 3cfc hiermit allen benen, welche roa^renb ber Regierung

feines 93aterö in 93rrfennung ber intern angeftammten £anbe6§errn f(fyulbigen Xttue unb

Q^rerbietung, „bes £od^errat§« (<?Mg. Sanbr. tfy. II Sit. 20 §§. 91 bis 99), bes £anbes»er.

ratr)S (a. a. 0. §§. 100 bis 148), ber SHajeftatsbeleibigiwg (a. a. 0. §§. 196 bis 206),

ber $&et(na()tne an unerlaubten SBerbinbungen (Sbift »om 20. öftober 1798 unb @efe| »om

7. Januar 1838), ber (Erregung t>on 9Hifn>ergnügen gegen bie Regierung (9(ttg. &mbr. a. a. 0.

§§. 151 bis 155)," ft^ulbig gemodjf fcaben, bie roiber f<e »erlangten grei&eits» unb no$

un&oüffrecften 93erntegengflrafen, mif (Einfcfclufj ber ifjnen auferlegten unb noefc nity einge$o»

genen Unterfud^ungefoffcn, erlaffen; in 9(nfe&ung berjenigen aber, gegen roelcfje noefc niefct

w<fcwfraftig erfannt ifr, bie eingeleiteten ober noefc einjuleitenben Unterfiidjungen nieberfcfclagen,

unb aud> allen benen, bie ber Qfnftellungefä&tgfeit für öerlufftg erflärt ftnb, fo(ct)e roieber t>er«

leiten. 95on biefer Segnabigung unb Abolition bleibt für je£t ausgefd^leffen, roeldjer

ftd) tiird; bie Atudu in taö Siuslanb ber Unteralting ober <5rraft>ou'frrecfung endogen t)at.

begaffe Sftir jeboer) weitere 53ejlimmung über biejenigen t>or, meiere innerhalb \ed)t 9Ho»

natrn in ibre Jpeimatr) jurücffet)ren unb »on bort aus SDleine Ä&nigl. ©nabe befonbers anru-

fen. — deinem 9fngef<$ufbigfen foll bie Abolition roiber feinen Söiürn ju S&eil »erben; es

ffefcf »ielme^r %?btm frei, bi« gorffe|ung ber gegen i§n eröffneten Unferfuc^ung ju »erlangen.

3cf) rechne auf feinen perf6n(ic$en SDanf, glucflicfy in bem ©efü&l, ein tjeitiges H>ermächrrnf?

bes ^otfcfeugen ßinigs erfüllt unb an 6ein Sfabenfen neuen ©egen gefnüpft ju tjaben.

eans.eouci, ben 10. Sfuguft 1840. •
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Tmrcfc kleine Orbre »cm 10. ». 9H. rjabe 3$ bereit* bem teufen ©(Ken «Steine* in

©oft ru&enbcn £errn 93ater* gemäß, allen benjenigen, welche fic^ an ©einet ru(>mr>olien «He«

gierung burcfc polttiföe 93erbredjen »ergangen §aben, 23egnabigung »erfünbet; ben gütigen

benfroürbigen Sag, an meinem Wik t>on einem großen Sfjeile meiner getreuen Untertanen bie

Srb^ulbigung geleitet wirb, mit! aucfc 3c£, tief burd,jorungen »on ber ©nabe beö ftUmädptigen,

burcjj einen 9tft be* »on 3&m 2JZic »erlie&encn 33egnabigunggrecfct* au*jeicfcnen. 3u bem

(Snbe betoitlige 34?/

A. ben (Srlaf ber fcfyon erfannten §rei£eita» unb ber no<$ unooflfrrecften $8erm6gen6»<8trafen,

fo wie ba, wo nocfc nicfct red^tefräftig erfannt morben iß, bie 9iieberfd}Iagung ber eingeleite'

ten ober nocfy be»orfle(jenben Unterfuc^ung in Qinfefjung folgenber bi* jum feurigen Sage, fei

e6 »on 9)erfonen be* 9)iilitair« ober (EtPilfranbe* »erübten 95erbrec(jen ober 33erge§en:

1. aller Äonfraoentionen gegen 93o!i$eigefe|e jeber 9frt,

2. aßer 93ergef>en gegen bie 3a8D'r 33ergi»erf«*, ^oftv ©tempel«, ©teuer« unb

3oögefe|e, foweit ni<fcf bie Siebte dritter, namentlich ber 3oü'93ereiB0flaaten, babet

fonfurriren,

3. ber unerlaubten (ge(bfl£üffe,

4. foldjer jum erjtenmale »erübten t£atftcf;en ©iberfetjfidjfeiten gegen obrigfeitfidje 9(6«

georbnete ober ©acfctmannfd^affen, bei welchen feine 9)iifj£anbtangen ber 2e£teren

gefäe&en jinb,

5. ber S3erfe$ungen be* $aueirec$t0,

6. ber auö grober ga^rfäfligfeit ober bur<$ Ueberfretung »on ^3ofijeigefe|en §erbeige»

führten fdrperlicfcen 93erfe|ungen
, o&nc SSefcfcranfung in ©ejug auf bie (£r£eblicfc«

feit be* <3<$abene,

7. ber Smeitampfe o§ne Unferfcfcieb beö ©fanbeö ber *J3erfonen, jwifcrjen merken fic

»orgefaflen, fomofcl rücffTc^rftc^ ber ^»auptur^eber afö ber Jjülfeleiftenben,

8. ber au* £üftern$eif »erübten $)tebffa$fe, foroie ber fleinen $elbbteb(iä&le,

9. ber »cm «perfonen bes @o(batenf?anbe* jum erflenmatc begangenen SDeferfton unb

ber unbefugten 9ta*n>anberung SRiiitairpffic^tiger, jebocfc rürfft<$tli<$ berer, meiere

noefj nidit jurücfgefejjrt finb, nur unter ber ©ebingung, baß fie bies binnen fedjs

SERonaten freiwillig t§un, in roeld^em galle bie gegen fte etwa fefcon ergangenen

ÄontumajiaMIrffceile aufgehoben, ba* bi* \u ihrer «Xücffefcr nod; md;t eingebogene

Vermögen i&nen freigegeben, unb biejenigen Deferteur«, gegen meiere ba* Äontu-

jnajiar« Urzeit »ot ^«blifation ber 5?abinef*orbre »om 23. SWürj 1839 »oOftrecft

worben tfr, nac& £rieg*gebraucfc re&abilicirt »erben fotten,
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10. aller berjenigen rein mifitairifdjen SBerge&en, mit 9fu«fc$luf3 ber ^nfuborbinationen,

welche gefeglicfy nur mit 9Ccreff bejlraft werben.

deinem biefer 9fngefd;ulbigten foß aber bic Abolition ber Unferfuc^ung mibrr fejnen

®i(len \u $fjei( werben, e« fle&t »ielmejjr $ebem frei, flatt berfelben bie gortfefcung beö Un»

terfudpunge.SBerfa&ren« ju warfen, bei beffen (Srgebnijj eö bann jebod^ »erbleibf.

B. 3^ &in fr™« geneigt, aucfc folgen wegen anberer, ftywererer Verbrechen t>erurt£eilfen

©frafgefangenen

— mit 2futmaf)me jebocfc berer, bie be« OTorbeß, «Haube«, £>iebjta()l«, ber ttaferfäla.

gung, beö S3etrug«, be« »>orfa$licfcen Stteineib«, ber Salfcfcmünjerei, ber »orfa^üc^fn

Q3ranbfHftung, ober ber £ülf«leifhwg ober ©egünffigung bei biefen Verbrechen ficfc

fdjulbig gemad^t fca&en —
SSegnabigung ober ©trafmilberung ju gewahren, welche

1. bi« jum heutigen tage minbefteng bie £älfte ijjrer befrimmten $rei(jrit«flrafen, ober

falls fic ju leben«wieriger (Stnfperrung »eruer&eilt finb, fdjon me(j>r al« je£n 3a£re

batwn abgebüßt, jugleicty aber

2. burcfy i£re tabcllofe tHuffüfjrung wafjrcnb ber £>etention nac$ bem pflicfyfmajjigen Ur«

tfceil ber Vorgefefcten unb be« <5eelforgerö ber ©trafanfralt überjeugenbe geweift

i§rer erfofgten SÖejferung gegeben (jaben, unb

3. beren ftreilajfung aud^ ben fonftigen Umfränben nach feine SJeforgnip für bie 6ffent»

ltdie Sicherheit unb Orbnung erwecft.

3d} beauftrage ba^er, rücfftd^tlic^ ber cioilgerichtlich Verurteilten ben 3ufty*3Rintftrt

SHu^Jer unb ben «XRtnifrer be« ^nnern unb ber 9)olijei twn SKocfcow, rucfft^tlic^ ber milifatr«

gert^rlic^ Verurteilten aber ben £rieg«.<01tnijter, ©eneral ber Infanterie »on «Hauch SRir

Vrrjeichnifie berjenigen ©traflinge, bei welken »orffe&enbe $3ebingungen eingetreten jmb, ein»

jurri<$en, unb jid? babei gutachtlich über bie »on «JRir ju gewa^renbe (Strafmtlberung ju äugern.

Da« Staat« « SWiniflerium f)at für bie fcfjleunige «Sefanntmac^ung btefe« «Weine« S3e*

fefcl« burch bie 2fmt«blatter unb für beffen «Äuefüfjrung Sorge ju tragen.

£önig«berg, ben 10. September 1840.

Jyrtc^ricij 9Eßilf)cliu

Än tat 8taal$*3)imi|lfriu!n.

•

III.

S8ei Ausführung ber auf ben t>on Sföir erforbertrn 53eric§f beö Staat« . Sttinifteriumtf »om

28. t>. «DU«, unter bem heutigen tage erU.fletira Slaneftie.Orbre fmb folgenbe ©runbfafce ju

beachten:

1. iSefinbet ftcfc ^emanb wegen «e&rmr Vergehen ober »erbrechen in Unferfuchung,

wn benen ba« rine ober ba« anbere nicht ju ben in jener Drbre unter A 1— 10 aufgefü&r.
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(fit ©efe£c*«Ueberfretungen ge£6rf, fo behalt bie Unferfucfcung wegen ber nic^c aufgeführten

i^tett gortgang, wegen bft übrigen tritt ebenfalls bie t>er^ci§ene «bohfion ein unb Reiben

tiefe ton ber Untrrfudjung gan\ au«.

2. 3ft bereit« in einem folgen ^alle redjtsfraftig erfannf, fo fäöf bie für bie in ber

2fatnefrie«Orbre aufgeführten Uebertretungen feftgcfefcte ©träfe fort. 3|t biefe Strafe nitfct für

jebe« einzelne SBergefcen ober SBerbrecfcen fpeciell beflimint, fonbern bas Strafmaafj ganj gene.

refl abgemejfen, fo ba§ eine Sonberung ber Strafen ni<fc( auefüfcrbar ifl; fo fpü wegen ber

Ermäßigung ber ganjen Strafe gutac^tlid? ju deiner (Sntfcfyeibung berietet werben.

^jt nocj} nicfot re<fytßfrafti£ erfannt, fo &at ber SXicfcter erfter 3"(*fltt
S nochmals unter

Sfufljebung be6 Srfenntnifie«, jebod? nur über bie in ber 2(mneffte « Orbre nid,»t mitbegriffenen

Uebertretungen ju erfennen unb bana<$ bie Strafe abjumefien.

3. 3n &cr Verpflichtung beg Sd^ulbigen $um Sd^abentferfa^ unb un- Prägung unb

(Srftaftung ber Unterfud)ung$« ober ^rojefjfoflen wirb burcfc biefe Q3egnabigung ober Abolition

iric^W geanberr. ^nbefien genehmige hiermit, baj? biejenigen ber noch rücffiänbigen Ko*

flen an ©eric^fffgebü^ren, 9>orto unb Stempel, welche einer Ianbe«^crrli<^en Äaffe nach ber

©injie^ung verbleiben würben, ganjlich niebergefd»lagen werben.

4. Sollten %meiftl über bie ^Deutung tiefer SQieiner $3cflimmungen entfielen, fo werbe

33> ben Bericht be$ 3uftij*3tttnifter6 unb fall« babei 33ermalfung«be^rben fonfurriren, in

©emeinfefcaft mit bem betreffenben SDepartementg<£hef ju Steiner Sntfc(jcibung erwarten.

Königsberg, ben 10. September 1840.

%tUM$ Wilhelm.

t(n ba« <8taaW*3RimfIerium.
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II. ^ahrqanq. SSerlin, Srtitag btn 25. (September 1840. M 39.

^crfonabSBeränbmittöcn, fcttel* mib -Crben^Söcrfcibuitgcn (ei bett 3utfi,}:»ebörbcn.

A. 93 « • teil £anbe<.3uf»i|. Kollegien.

1. üt a t » c.

Der Dberlanbrfgerid»« ftrfcger ia Stettin ift ge.

1 «ffefforen. •

Oer Dberlanbe*gerid>te' > Dieferenbarinl SKällenborf f iä

jum »iTriTcr bei bem Dberlanbettgeridjt ju '.ttretllau, mit
bem Dienjiaiter Dom 1. September b. ernannt.

©er Dberlanbe«aerid>t«.«ffeffor »ri^eiuSKagbeburg ift

an bat? Dberlanbe«geria)t |u Naumburg mfeet

8. JRef erenbarien.

Der «ulfnflator Speele ift jum Keferenbariu« bei bem
ßberlanbffflfriajt tu Waumbarg, mit tera Dtrnfialter

rem 13. ütfa* b. 3-, ernannt.

B. «ei ben Unt«rgeria)ttW53e&erbeit

1. Direftoren.

Der ?anb* unb StabtgeriAtt.iRatb. fl c cf t ju 9?iet)eim rft

am 8. September 6. 3. jum Direftor be« £anb» unb
StaHgend»!« tafelt il ernannt.

9. SRatM. »ffefftuen um t Deister überbaust.

t)er 8anb« unb Stabtritfttrr, DberfantetgeriAK .»ffeffor

j&elftviä) ju ©ubrau nl jualadj jum J&rei<«3uftii»9tatb

6e« G)u brau er Jlretfe* Miller b b d? fr ernannt.

Tefltor Dfterrobt |U Stettin
Jor • Stelle bei bem 2anb* unb

1 binnen »erlieben.

Dem Dberlant**«eriä>t«.»ifeffo

if eine etaKmatta.» »ffeffor

.

Slabtgeria)t ju Oumbinnci

rtr 2anb. unb StabtgeriAttt . «ffeffor Seger« |i X^on
ia aU »ffrlTcr an ba« 2antgeritf)t }u Äonig«berg »er»

f*6t.

Ter SnquifftcriaM.Uffeffer l'inbenberg }U a ? bat fein

aimt ntrtergelegt.

3. Subalternen.
Der OttTlanbf^eritbW arefrrenbariu» JRonnebera p 9Kün-

fter «fr )um Sefretair bei bem bertigen Eant.
Stattgrriaite ernannt.

Der 2anb» unb Startaeria)t^De»o|Ual.!)fJentant unb Äairu.
lator Cua»»iuSd)ubin >il feint* »mte« entfet)t wor«
ben.

C. SufripAemaiffaritn.
Der bei bem 2anb« unb Stabfgerüftt in 3f«Hofen anae»

ftcllte 3uftii'5tommin'ariu« Doermeg ift lUffeia) uir Dro<
leß'^rarit bet bem ^itrftlid»cn 2anb. mit StaMgericfete in
Himburg roiterrufitd) unb unter ber $rrinaung »erftat>

tet «orten, bat) er für feine Weifen »en SiVrlofjn naa>
2imburg feine Soften liauibiren barf.

D. 3n ber Bfetin .<}>r 00 in j.

Der ©taatft'lkofurator Stamme! ju «.bin roirb auf fein

«nfudicn com 1. Cft»»er b. % ab mit <Penfi0n in ben
Stufeeftanb »erfcni.

Der 2anbgerid>t« • »efertnbarüi« ©ejbftr IM itobfeni «fr

jum «iteffor bei bem bortigen Vantaondit, mit bem
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^totfiottt mnb %nti*MHon» >Wtvänbttunwm. . ??

Cie »rtmuflidje ißfr»ü(tuna te« $4trimcnial'®eria>t« 3tie'«er*b0*/f ift im Stabtam*! |» «obrau Üb«,
tragen »orten.

Seleimen Öbe*£rH>iimil3 Mit* grlaffe ket *rpbtnifobStifH§4toltegieit,

Allgemeine Serfügung fem 7. September. 1840, — bctrcffrnb bat Öcrfabtea bei Bewilligung
von ^auftbquantiä für Büreaubebürfniffe bei Untcrgrrict ten.

2>ie ??rage, rcf|*( tfttfflfl&fit b«n etat^mäßigfn $onb« ber ©ericbttbefcörben ju fä<t>(tc(>en Ausgaben jut

Saft fallen, wenn Beamte fijrictc qjaufcbquanta für bie BefßMung aller ober einjelner Büreaubebürfniffe bed ©e»
riebts ober einjelner Beamten beffelben bejiebeii, bat ju Smeifeln SBeranlaffung flegeben, ju beren Befeitigung ber

3ujlij*SRinifler, im (Sinperflänbniß mit ber Äöniglieben rber^ecbnung^Äammer, ^ol^enfcrt beftimmr.

1. ©ei eintretenben SJeränberungen in bem ^erfonal folc&er Untergericbw* Beamten, belebe gegenwärtig

unb in Sufunft ein $)aufcbquantum für Büreaubebürfniffe begeben, fo rote bei ber Beflimmung neuer ^aufebquanta,

beren $ejlfeßung in allen fällen bon bem 3uflij*3Hini|ier naebgefuebt werben muß, Gaben bie Äcnigliden Oberge»

ricfcte — um babureb fünftigen etwaigen BrfctNerbrn unb 9leflamationen Porjubrugen — biejenigro einjefnea ©e*
genftänbe möglid>|t genau ;u ermitteln unb ju bejeiebnen, welcbe btt betreffenben Beamten für taö ibuen ab* fuirte

thttfebäbigung ju gewäferenbe >flaufcbquantum an.^ufcbaffen babrn.

2. Xie rrfolqte Bewilligung eine« fymfc&quantumd unb bie htrau* ju betttrfenbe 2ei|tung muß gruan

unb Pollftanbig in ben <2atarien*ÄaiTen*(?tdtö aufgefübrt werben.

3. Sei ber Slegulirung Pen ^aufcbquantiä müffen bie ßöniglttben £>bergrvicfcte insbefonbere ba3 tnbibi»

ttuefle BebSrfmfj bei ©enibt*, ben Umfang ber ©eftbafte unb bie ©tellung ber Beamten erft^gen, aueb auf äbn*

liebe SSerbältniffe bei anteren ©eriebten ibreö SrpartemenW Slücfficfct nebmen unb banacb ben Bebarf ermitteln.

4. Slucb ift in ben gälten mit befonbercr Itmfidjt ju Perfapren, wenn Beamten bie 9lnfa)affung ton

3>rutffa<fcen au£ fjauftfcquantia jur ^>flicljt gemaefct wirb. 9tamentli(b muß al*bann fetfgeflellt werben, worauf |ic$

bie «m'cbajfung befebränfen foll, ob j. 8. auf Formulare \n ben Grpebitionen unb ben Steinfcbriften j
eb Sepofitaf.

unb ©alarienfaiTen«Büö}er, ob $ppotbefenbücber, SRepertorien unb 0efebäft*li|ien u. barnnter begriffen finb; ob

tai $aufa)quaRtum Wo« für ben Jrucf ober atteb uiglc.b für bad baju erforberlitbe Rapier gellen föH u. f. w.

5. SSenn riäterlicfcen ober Subalternbeamten $aufebquauta für bie gefammten Büreaubebürfniffe au*ge«

fefjt Werben, unb entweber

a. fein weiterer Betrag für befonbere ertraorbiitaire «umgaben in brm fftjt enthalten, ober

b. ein foleber Setrag außerbem etatmäßig ijl,

fo entfielt ber 3weifel, ob im $au"e

ju a. bie gefammten errraorbinairen Ku#gaben au« bem bewilligten ^aufebquantum für Süreaubebürfhiffe unb

bon »elcbem Beamten, unb ob namentlicb barau« aueb bie <3cbreibmaterialirn für bie etwaigen ^>ülf«<

arbeiter be« ©eriitW obrr au0 welcbetn ^fonb biefe fonfl }U beflrriten finb, fo wie in bem ^falle

3U b. welcbe SluSgabrn allein a\ii bem (Jrtraorbtnarium ju bejlreiten fmb, unb ob bem riebterlicben Stamten

t>ai ausgefeilte ^aufebquantum aueb für bie Pon i(>m im ©efcbäfttiwfale borgenommenen ©efa)äfte ober

nur für bie bau*ti$en Arbeiten bewilligt ift- *

dergleichen unbeutlic&e SSeilimmungen müffen Permieben werben.

6. SBirb ein Beamter bei feiner ttn|1ellung jur ^Cnfcbarjung bon ©rfcbäft*bebürfni|Ten berpßic^tet, fo

muffen biefelben i(>ren einjtlnen ©egenilänben müt) ebenfalls fo bejeia)ntt werben^ bajj über ben Umfang ber äJtr*

Jjfiicprung brt Beamten fein 3weifel bleibt.

£>ierna<b baben bie Äöniglieben Cbergerio>te genau p Wrfa^re» »nb ba« SSeüere ju terfügen.

Berlin, ben 7. ©eptember 1840. 3)tc 3u|lij.SKini|lre

SWübler.
9tn bie *»n<9f. DberflfrtOjte. f. 3482. 3u(H}fonb« t5. Vol. 3.
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J\S 230.

allgemeine Verfügung bom 8. September 1810, — betceffenb bie t( 6 f e
t
fl u n j be« #ulbigung««

libefl bon Seiten btr 3u fri ^ b e am t e n.

3n SBeranfaffung btr bei einigen öbergeritbten eutflanbenen S^eifef wirb fämmtli^fB Äöniglicpen JDberge-

rit^trn bierburcp aufgegeben,

1. bie Ausfertigungen brc SJerbanblungen übix bit Abnahme be* #ulbigung*eibe« bon trn 3uflijbe«

amten be« Departement«, namentlich auch bon bm jur S«t abwefenben nnb be«balb fpäter ju bereibigenben, fo wie

ton fämmtluben Untergertcbtefeeamten, bem Äoniglicpen Staat« «äRinitferium einjureicpen, fobalb bit fämmtlicben

Berpcmbluugen beifammen ftnb;

nnb 2. bie JReferrnbarien, welche wegen ber brittcn ^rüfung pier anwefenb jinb, erjl bann ju bereibigeu, wenn

biefelben 51t btn .Kollegien, bei Beleben fie früher gearbeitet haben, jurüeffehren, unb nur wenn bie« niept ber^fatt

fein follfe, ba«jenige ÄoQegium um bie Abnahmt bt« (Sibe* ju erfuettrrt, bei ttekpem bet (Sraminirte angefietU wirb,

©erlin, ben 8. September 1840. Xer 3uflij.SKini|lec

Sin fämmtlid)e Äönialictje ßbera«rtd)te. I. 4395. |>Df«©. 24.

Jti 231.

SBerfügung bom 27. Auguil 1840, — übet ba« Verfahren, wenn in Au«einanberfejung« « Sa»
(ben bon (Seiten btr @entral«Äommiffion ober eine« Spejiöl«Äommiffariu« auf Sericptigung

be« SBefigtitel« angetragen worben.

Auf ben Sericbt bom 14. b. 9Ä. über ba« SJerfapren, wenn in Au«einanberfeßung«facben bon Seiten bei

©enera(*flommiffion ober eine« Spejial*Äorami|Tariu« auf Stricbtigung bt« Stfißtittl« angetragen worben, wirb bem
.Königlichen 2anb« unb Stabtgerkpt eröffnet, baß ber Sufiij''9Rini|tec bie in ber SSerfugung ber #ppotbefen»3>e«

putatton be« ßberlanbe«gericbt« ju Dt. bom 17. o. 9Rt«. ertpeilten AnWeifungen gan) jwetfmaßig finbet.

$ie bon bem Äöuiglicben fiaub* unb Stabtgericpt bagtgen erhobenen ©ebenfen finb niept begrünbet

3: IC fieaitimation ber Spejtal*Äommi|Tarien ju btm Antrage unterließt mit 9tücf|1cbt auf ij>r äJer&ältnifj

$u ben ©eneral*Äommit'fionen nach ber %CUer^üdt>|1en £5rbre bom 6. CUobtt 1833 (©efe&»Samm(. S. 124) fei*

nem Sweifel.

$»ie Suläfilgfrit ber Äo(IeftiN3teo,ui(itionen ju biefem 3»etf ijl bereit« in bem Steffript bom 5. 3uni p. 3.
(3u(Iij.2Jiinif!. Slatt Saprg. 1 S. 336) anertannt.

£inficpt(icb ber Segitimation ber ^robofaten aber fommt eineStbeU« in Betracht, bajj ibre 3ttJafTuna ju

ben Slegulirung«* ober Separation« «SJerbanblungen nicht ol-ne borgängige Prüfung ihrer Seginmatton al« Sefißet

erfolgen barf, anberntpeil« liegt barin, baß bie Iflrobofation bon einer öffentlichen Sepörbe au«gept, eine Ijinrci»

(benbe ©ewäbr für bie Sftc&tigfeit ber Angaben in Setreff be« Sefitjflanbtf. 3>aö Äönig(i*e ranb« unb Stabt»

geriajt bot bi«bei außerbem überfeben, büß fobalb bon einem 3ntere|Ttnten auf Sejtßtitel'SSeriajtigung angetragen

wirb, naep ber StUerp. £)rbre bom 31. ^rtober 1831 (eSefeft«SammI. 6. 251) bie borgefepriebene (Sintoitf*

fung ber ©ertebte eintreten fod. 3üer Siebter muß baber auf einen folcpen Antrag ganj in brrfelben Krt Perfat)«

ren, wie in ben fällen, wo bon $tmt«foegen bie Seritbrigung be« Sefitjtitel« 3u bewirten iff. $emgemdß ijl in

Per Wegel gegen bie pon ben SpejialxÄotnmitTarien al« Sefißcr fcejticbneten ^erfonen ba« jum S»«r ber &t\ify

titeUS?ericbtigung in bem 9?tffript bom 28. Cftober 1832 (3abrb. Sb. 40 6. 483) unb in ber «Derb. Orb«
Pom 6. £»ftober 1833 r-orgefebriebme 85erfabrrn einjuleiten. Sri ibrer fi5ernebmung muß e« fi* $ttmt fteDen,

ob bie angegebenen ©efitjer, ober teer fon|t, al« (Pigentbümer ber betrejfenben ©runbflütfe anjufeben ftnb unb ge»

gen birfe ftnb allbann bte jur Sericbtigung be« Stfißtitef« etwa nötbigen Weitem 3wang«maaßregeln }u richten.

.iMtrnacb bat |lcb ba« Äöniglicpt Sanb« unb Stabtgeriajt ju achten unb ber ffierfügung be« £?berlanbefi-

geriebt« ?folge ju leiten. Serlin, ben 27. «ugufl 1840. Xer 3ufK5'3D>cini|iec

SRül)ler.
9tn ca* «Bnigf. 2anfc- unb etabtgeri^t ja 99. L 59GO. ft* «. 2. Vol. 4.
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JIG 232.
,

fßerfügund 9 - September 1840,— betreffet^) fcie Uniuldfftflfeit ber «ufnabme einer Straf*
beftimmung »tßtn frevelhaften geugnen* in bie im 6int[pro)ef f c craeber^cn Gctcsitniffe

jweiier unb britter 3 n ft a n j.

Hnter «üeffenbung ber mit brm »rriebt Pom 17. 3nä b. 5., in ber ^rojeßfacbe brt SL teiber feine

•trfrau, eingereihten «ften wirb bem ÄenigHcben £>berlanbe*gericbt eröffnet, ba| ber in bem ©eriebte brt Äoßegi»

um« Mm 3. 3u(i b. 3 on^e^riate Äompetenjjmeifel fär brn torlie^cnben fall baburtb erfebtat ift, tag auf ben

©runb ber beifolgenben «Herb. Crbre vom 1. b. 9RW. ber jweite Senat brt Oberianbe^rritbM in (Slogan über bat

»ftbtamittef ber Wetteren »ertbeibigiwg erfennen foll, »ela)rt Pon bem «. ge^cn bi< Strafbeftimmung ergriffen

ift, Me ber jmrite Senat be« Äoniglupen Dberlaubrtgeritt)«, wegen frtöelbaften Bengnen«, in ein (fcfenntnig j»ei.

ter 3»flan} in biefer Cibilfacbe aufgenommen bat.

Äcniglicbe Cberlanbrtgericbt bat biernacb ba* HBeitere ju Peranlaffen.

2)ie entftonbene ßerfegenbetl mürbe Permieben morben fein, »enn ber jmeite Senat feine (?ntf<bn'bung

auf bie $auptfa*e be|<bränft unb meaen it& frePelbaften leugnen* bie Einleitung ber ft^fatifebrn Unterfuebnng ber

tomprtenten 9(t>tt>ei(ung itt KöntaUcben Cberlanbrtgericbt« überladen bätte.

Sie« märe ba« atiein nebtige ©erfabren gewrfen.

3>enn »enn gleicb hierüber eine autt>rücfli<be »orfebrift niebt beflept, unb rt feinem ©ebenfeu unterliegt,

ba& im Cwilprojeg ber Siebter erft er 3nftanj auf bie Strafen brt frerclbaften Seugnen*, »enn er fie anroenb»

bar finrer, erfennen barf, unb bajjatebanu über ba«bagegen eingelegte 3tecbt«mittel eventuell jugleicb mit ber$aupt«

facbe entiAieben »irb, fo liegt rt boaj in ber Slatur ber Siebe, baß ber »icbter ber »weiten 3«ff«nj, gegen

bellen Urtel in ber .§auptfaa)e nur bie SRebifion unb bie 9Ti<btigfeite5befcbwerbe, unb bribe aua) nur unter ge»

ttiffen Sebingungen, ftatt pnben, eben fo »enig, mit ein britter Stiebtet befugt ift, in fein fctfrnntnifi eine

Stimmung aufjunepmen, gegen »riebe unbebingt, au* »enn bie (Sntfcbeibung btt äauptfacbe niebt angefotbten

»irb, ein 9iecpte;mittel, unb $»ar ba« ber »eiteren SJertbeibigung, affo wieber nur ein We*t#mittri jweifer jnflanj,

juläfltg ift. |>ierau* ergiebt flcfc Pen fribjl, baß, »enn in erflet 3nfto«S ba* fref elbafte leugnen niebt gerügt

werben, ober »enn eine $artt)ri jicb beffelben erft in ben fdgrnben 3nftanjen famlbig gemaebt bat, bie Siebter ber

böberen Sntfanjen auf bie Strafe be« geugnen* niebt erfennen, Pirlmebr bie (Einleitung ber fiafalifcpen Unterfutbung

»iber ben Lügner bem fomperenten ©eriebt überlafffn müffen.

2>irt tjl für füufnge Salle ju beaepten. »erlin, brn 9. September 1840.

2>et 3ufh>3Kinifter

«Ii tat mi»U*t Ob«rlani)(«0m(i)t 1« 58. L 4371. P. 63.

SKübler.

c t l a g t.

3<b babe unter ben am 5. p. SRt*. Pon 3bnen Vorgetragenen Umftänbe« nitbt^ bagegen ?u erinnern, bag

bie Sntfcbeibung über bat Pon bem 91 eingelegte Steebttmittet ber »eiteren SSertbeibtgung, gegen bat in feinem

6bef<beibung$'$rojeffe tieim jweiten Senat be* Öberlanbrtgericbt« ju 9t. unterm 23. Wpril b. 3. ergangene Urtel,

bem j»euen Senat brt Dbetlanbrtgeritbtt }u D. übertragen »erbe. Königsberg, ben 1. September 1840.

3rrtebrt<!, mibclm.

gjerla« ucn <|arl ©ei>ma»n. ©eiflUrat* 9?r. 7.) Crucf oon 3. ts. »räfelicff.
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^npij - JHIm^rrtal - platt
für Hc

im

öurrau tos Suftif-Jttimftmtim»

jtttn ©eftcn ber 3nitij*Cffijiai!rcii:28ittu>ensÄaff r.

II. Sabrgang. Berlin, Srettag ben 2. Ofrobcr 1840. jy 40.

^erfoMöl-SSeränberuwftcn, Titels itnb frrbcn«-Sfrlcibun i^cn bei ben CmM"? ^cburbni.

A. 33 e i ben Sanbe«*3ufli)>5{o[Iegien.

1. «ffefforen.
Ttr Dberfanbe^eridjt« « Weferenbariu« 9?u t olr <) ift jum

SliTtlTcr bei bem Dberlanbe#gerid)t ]u ÜJiagbeburg, mit
lern Dienftalter vom 18. »uauji b. 3., ernannt.

SLIReferenbarien.

Der 2»irffu(tator «ber&arb ijr »um JReferenbariu* bei bem
Cberlante*amcr>t ju JRatibor, mit lern £ientfalter com
3. »uguft b. 3-, ernannt.

B. 93ri ben Untera.erid)t#>93ef>örben.

SKat&e, 31 ffef foren unb ftidjter überhaupt.

QjtaMmäBiae ?lnef ior<2> tcllf u rouicen »erheben:
1. ben Cbertanec^eriaM* »3nJei7oren »eil Norrie* unb
Naumann ju freupifd) • vätargarb bei Cent bortt»
gen t'anb» unb ©tabtaeridit, unb 2. fem Äammcrgendttfc
9lffd7rr Cnjel ju jtulm bet bem Janb. unb (Etabtqeridit

tafelt*.

Ter bei ber 5t r eitf =3u (J i* rmm i ffron iu St" cf Ulgrücft gn
irefenc «Mcr ron ©d)lid>ting fft gefterben.

GL 3 u <i i | > Jt o m mi f fa r t en.

Der Dberlanbe*gerid>U « 9l|TffTor ¥ohn in Kranffurt irt

lum 3urtii'ÄommiiTariu« bei ben llntergendjten M i<tt(>
f o»<® torf o ru »ctoen Äretfr« unb jum 5J?ofariu^ in rem
Heurfe be« Jtammergmdjt*, mit Slntijeijunj) K'nc« ©ol;n.
ji$e« in ^8ee«ron>,

uub ber 3»üii - AommiiTariu« AeUcrmanit vu Pinnen
jngleid? jum «Jiotariu* in bem ^ejirfe beö Dberlanfc^e»
ri*t< jii Aremberg,

ernannt werben.

Dem 3ufrij>ÄommiiTariu« JReiftenftein in Äolberg irt ju»
glcidj bte Dran« bei brm \£tabtgerid)t )u Jtorlm utib
ben bJi'dbft »ermatteten «Patrimoniah Öeridjtcn gemattet

D. 3n ber StMin.qjreeini.

gur tat 3"ftij'3a6r 18t? f«nb fofgenbe 3n|Uuf.
tion«n0ter ernannt roorben:

1. bei bem Sanbgeridjt ju 9»a*en: ber ganbgeridjti »Otatlj

S euerer unb ber l'anbgeriAtfiStfWTbr SBou'ier;

2. bei bem Sanbgeridjt ju 5Ueee: ber 2anbgerid)t*. ,

.«i7e!?or

Ibumb;

3. bei bem l'anbgcridjt 311 Äoblenj: ter SanbgeridjfeMRatb
fflufdjmann;

4. bei bem 2anbgerirfit ju Äetn: bie Janbgrridjt« » Dtatfre

4Uumeifter uub itebrmann;

5. bei bem Vanbgeridit ;u füfi'elborf : ber 2anbarridit<i»

iSimTor 25ecfer<5;

6. bei bem Sanbarritbt |M Clbcrff lb: ber £jnbamiM$ : r)iatf)

ron '.Oiarecö für ben ^ejirf bc* Uatorjud)iiiiai«niH
9ium. I, uub ber üanbaai*t# . 'JiiTetier Maui f»:r ben
ifejirf ttt itntrrüidjungfamtff Sin». II;

?. b?i bem 2anbgrriAt ju 2 aar bin et en: icr Vanbani*«»
«Rat»- «Sei'aerbers
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8. bei trat ?«nb|eri*t ju trier: ber ganbaeri$t< . Halb Der 2atibjerid)t« . RtferenbartttJ ®inbfa>e«b tu Büffet«
©räff für brn ^cjirf be« UntfrfuAuna,«atnt« «Rum. II, fcorf iff ium Bfcooraten im Cejirfe be« «ppeaationioe.

unt» ber ganegfrid)(«'3l(TeiTor ©d)ilb für ben "öfjirf be* rid»t«bofr* ersannt.

Unterfud>unfl«amt« «Rum t

AMnmcifunfl auf neue &*rd> bie (tiefet* Zammiun$ bef<timt gemachte ©efefce
• un& SJeroi^ntittfteit.

Ca« am 32. (September 6. 3- au«oea,ebene 16. @lüd Jt 2114. ben larif. natfj w<t<b«m ba«Camm« unb^rürfen*
bfr t.(fu>mcn ©eff^Sammluna. enteilt unter: oetb unb ba« *rudenautjua.«adb in 6er ©tabt «Hin ju

M 3112. ba« ©efefc, betreffenb bie «Bffuaniß )um lieber«
nf>tbta * 90m * * rff' Ä- un,>

fe*en »om linren }um redeten JRbe,n.Ufer, vom 4. Sali b. 3. ; v 2| 15 tif SBfrft>(Mf 9MnitMktn tm io. f. »L bie

Jtf 2113. bie StOrrri&cbfre jtabinet«>Crbre vom 6. Muguft b. 3-, grnennuna bei Cbcr . "Prufibentcn unt tif.hrna.en «Sirffi.

betreffenb ba« redjtltaV «Berbdltnii Der fdjlefifaVn "Pfanb. Arn ©ebnmen «Ratb« ton ©0>6n jum ©taat'« . 2Ruii|ler

triefe ju ben bieriu befonber« au«aefertigten 3in«> r
Jtrroa.ni< betreffenb.

tionen;

©cfcfclicbc fßetotbnunaen, WiiniitcriaU*8crfüQiincicn, ^>[enat.^&eieblü^c t>e$

(Scheinen ^bexXribunaiü unt> C*rlaffc t»cr ^rot)iitiia[^uftij :ÄlolIe^n.

233.

AUerbocbfte Äabinet« * Dtbre Pom 31. Auguft 1840, — über ben SnPonitniWfl N 3 n iu.ri«n»

$)rojeffen gegen ^erfonen »on tlfce I unt anbete ffrimirte im@eri<bt$bejirfebeSÄammergeri<bta.

Auf ben ffietitbt btf StuaW * SKinijhrium« Pom 18. 3uni unb nacb brm Antrage beffelben amfbmuje '

3$, bog bie Serbantlung unb CftitfaVibung bet Snjurien-^roieiTe gegen $erfontn Pon Abel unb onbere ffrimirte

im ©ericbWbejirfe bed Äammetgericbtö in 1 3n ftan } rrr ber (£ibil « Deputation (bec jroeiten Abteilung brt 3n"

frruftiona-eenat«) erfolge, in II. 3«M$ bem 3nflruftion$*8rnat, unb in III. 3«ponj bem Appellation^ «©enat

brt Äammergericbt« überoiefen »erbe. @ie, ber 3u|Hj*3Kini|ler SKübler, baben jur Autfübrung unb Srfannt»

maitung biefe« erlaffetf Pa* (grforberiicfce ju »erfügen. Äönigdberg, ben 31. Auguft 1840.

m\ virviivn 1 • w$c \m

•

Sn ba« ®taat«.*JKinifiertum. II c. 3155. J. 21. Vol. 4.

M 234.

*ller&6<bfle Äobinet« « ßrbre bom 31. «ugufl 1840, — bie Ablieferung ber in ben 2>epofitaf*

Äüffen ber SSerggeritbte befinblicben, jum offen tli.ten Aufgebot «tcb qua(ifi)irenben Oelber an
bie Änappfa)aft«*Äaffe be« refp. 9erggeria)td*2)iflrift4 betreffenb.

34 genehmige naib 3b rem Antrage Pom 18. SRai b. %, bag bie in ben 2>epofitm-jtaiTen ber S)ergge*

riebte befinMidjen, )um öffent(id;en Autgebot fitb qualifijirenben unb natb ben btepfviirn Srftimmungen ber allge«

meinen 3uflij*C>ffiiiiinten.a
,yittiven«Äaffe ^u übermeifenben ©elber fernerbin nitbt mebr an biefe Äaffe, fonbern an

bie Änaipf(baft«»Äaffe ber betreffenben SerggeritbM«3)i|trifte abgeliefert »erben fönnen, jebodb nuu mit ffiorbepaft

ber fifJtfai ftbrn Anfprütbe auf bemnlofefterlafirnftbaften, unb unter ber 83ebingung, bag bie SergtterWsSJerwaltung

für ben ??afl ettoaniger 0leflamationen bie Vertretung übernimmt. (?tne (?r|iattung ber biaprr an bie atigemeine

3ufltj«Cffi3iiinten'SSitttr'en^a!Te etwa fibon abgelieferten ^epofitalgelber ijt niebt erforberli<b.

Äöntgöberg, ben 31. Augufl 1840.

%riebti$ Sbilbclm.
Sn bie ®taat«.aXiniffer ÜRiibler unb ©rafen ren alo«ii«(eben.
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SSorflepenbe &D"er&. flabinrt*»£*bre tt>irb pierburib ben betrrffrnbrn Äoniglicpen Ober(anbe«geri<pten unb
bem Äöniglirten Suflis-emat ju Äoblenj jut Staajriajt unb Sltprung mitgetpeilt

Söerlin, ben 16. September 1840. 2>er 3ufHj«SKini(lfc

9K übler.

9ln fcif Ä8niafi<l)fn Cfrerfanbef jicridjte iu £>rf#fau, Ütatibor, 9?aumfrura, &amm unb 9rn6b(rg, fo wie b« jtöntglidjen

3u|hj*®cnat JU ÄoHenj. L 4521. B. 1. Vol. 4.

235.

iBcrfügung Pom 8. September 1840, — bie S)ienft.»3nflruftion für bat biefigc Ärimtnafgeritbt
Pom 20. ßftober 1839 betreffend (3upij.-aJtin.rSl. füc 1839 ©. 346.)

Tit in ^clije be« 83eri<bt« be« Äönigliäen Stammergericbt« Pom 11. Sftobember ». 3. Ptrantaßten 83e«

rafbnngen brt Äöniglitben Staat«»8Jtimftenum« über bie 3>ienjt«3nflruftion für ba« ÄTiminalgertcpt bierfelbft Pom
20. Cftober 1839 baben bie in beraubter Kbf*rift beiliegenbe Htlerbübfie Äabiaet««£>rber bom 31. b. SR. jw
äroige gehabt, toonacb be« Äönig« SWajf|la"t u> beftimmen gerupt paben:

bag bie im $. 2 jener 3nflrufrton bejekfcneten minber bebeutenben Straffacben jiwr, wie bafelbft an*

georbnet ift, einjelnen, ein für allemal betfrmmten .Rommiffarien überliefen »erben, jeboa) mit bec

SKaaggabe, bag biefe flommiffarien ba« (?rfenntnig erfter 3nf!anj $«bor auf münblidfren Sortrag bec

ea6e in einer toenigften« au« brei SWitgliebern bfjlepenben Kbtbeilung be« Ärimüialgericbt« nacb bem

©eftbluffe ber SRajorität abjufaffen baben.

2>er §. 2. ber gebauten 2>ienft • 3n|rruftion toirb baper biernaifc mobifijirt, im Uebrigen aber behält e*

babet fein öetoenben.

Ta* Äönigliibe Äammergericfcf bat bitrbon ba« Äriminalgeriajt fcbleuntgft in Äennrnig ;u feflen unb baf*

felbe jur Befolgung ber 3nfhrufrion nacb bem Öteffript bom 20. eftober 1839 mit biefer SKobififation anju&eift*.

S3erlin, ben 8. September 1840. 3>er 3uflij«2Riniftrr

3Hübler.

«n btt ftontatid;« Äaiwmrr«frid>t II c. 8i5l. 79. VoL 3.

M 236.

Verfügung bora 8. September 1840,— betreffenb bie Suläffigfeit ber erfren 23efl&titelberic&tt«

gung auf Orunb bon $riPat»$ofumenten.

(S§. 15, 17 lit. 10 Ii). I *. 2. 3». - §j. 15, « Sit. 2 Drtn. - ©efefc ». 23. «srif 1821 $. 1 - «Berorbnuna com
31. aWrj 1834 §. 7.)

Qto. SBo&lgeboren eröffne icb auf bie ätarfleüung bom 3. ». SU loa* folgt

3)ie .fcppotbeten « Äommiffton be« £>berlanbe«gericbt« ju St. pat fta) bapin au«gefproa)en: „bag au<b bie

«rfre Befißtitetberitbtigung auf ©runb üon blogen ^ritHJt.^ofumeBten nio)t (tott finbe;" ©ie be|Treiten bie* unb

paben barüber um meine 3(eußerung gebeten.

®leine Hn»l(bt i|l bie:

Xie aueb im ^erjogtbume SSeftpbalen geltenbe 3(Qerb- Sabine« »JDrbre Pom 9. SJtoi P. 3- «i,fr bie ©eriebtigung

be« Sefiötitel« für ben jur Seit ber Anlegung eine« neuen .$9pctpefen«$olium« porpanbenen 83rft|CC unterfa>eibet

brri ?fäDe:

1. toenn er ba« ©rnnbjiütf in einer ©ubbafktion erftanben,

2. toenn er ein $räflufion«'(Jrfennmig ertoirft bat,

unb 3. toenn fein Kufgebot poraufgegangen ift.

^>ier j)anbelt e« H4 nur um ben britten

6« wirb babet toieberum unterfd)ieben:

ob bec &eft|er ba« @runbf)ü(f bereit« 10 3ap> lang bellQe ober niebt.

I. SPefiftt er e« 10 3apre, fo fommt e« nur barauf an, bag ber SBefitjer glaubmürbig bef(beinigt:
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er beftye ba« ©rutibflütf au« einem Xitel, ber an H jur Erlangung \>tt Eigentum* getieft

jrbn Jöbre lang.

Sie öefebeinigung fann nach bem attfbrücflitben Jnbalt ber Stöerböcbften ßrbre bureb Sofumente,
3ru»jcn ober Vttrjtc öffentlicher Serben erfolgen. Sie 2«abl jwifeben tiefen SSRitteln ber Sefcbeinigung fleht bem

Belltet ju.

Herten Sofumente, j. S3. ber Erwerbung$«Xitel probujirt, fo gebort ju einer glaubwürbigen Sefcpei»

nigung, baß bie Sofumente entmeber gerichtlich ober notarieü aufgenommen morben, ober baß bie Unterfcbrtften ber

Kontrahenten unter ber Erwerbung. Urfunbe beglaubigt |lnb.

§. 60 Xit. 2 ber $ddoiq. £rbnung — §. 15 Xit. 10 Ib. I br« 2. 91.— ©eferj Pom 23.»lpril 1821

wegen 3(ufbebung ber Uevlautbarung ber Verträge §. I.

SSürbe in biefem ?alie ein ^rirat»Äaiiffontraft probujirf, fo mürbe berfdbe noffcwenbig jubor ben Äonttabenten

jur Stnerfennwm rorjulegen unb bierju fen ber £üpotbrf<n»83ebörbe ein Xermüi anzuberaumen fein.

25äre bieö niebt ju bewirten, ober eine Erwrrl>ung$»Urfunbe überbauet nicht Urbane rn. fo werben bo<&

jwei 3">gen ju haben fein, welche aus eigener j&iffenfcbaft ju betunben im @tanbe finb: „baß ber SBefi&er

tad ©runb(tü<f vor länger als? 10 fahren bureb Äauf, Xaufcb, £cbenfung ober ©rbfebaft x.

an ftd) gebracht unb baffelbe bie legten 10 ßaifxt ununterbrochen befeiTen babe."

Sollten aueb feine 3'ugen aufzutreiben fein, fo muß boeb jebenfall« bie fcrtsbehörbe, ber 2anbrat& ober

aud> wohl ba$ ©triebt felbjl aus S>orberbanblungen ein folcbeS Sltteft ausfeilen tonnen.

3m .fcerjogtbum SSefrphalen muß außerbem ein «tuSjug aus ber ®runb|ttuer»2Rutterrou"e beigebracht

»Derben (§.7 bet »erorbnung »om 31. SKärj 1834).

UebrigenS berftebt es fich bon felbft, baß ei bei ber ä5eme&mung pon 3«»fl«» d>« &ei bem «ttefte ber

öffentlichen ©ebörbe auf bie ?orm ber ErmerbungS»Urfunbe gar nicht anfommt, baß baber bie Erwerbung bureb

einen fchriftlicben iVioat'Aonrraft ober fogar nur münblicb erfolgt fein fann.

Es foU nichts weiter als ber Ui'utapioni.Sefitj unb ber Ablauf ber a>erjäbrungS*?rri|t nachgemiefen »erben.

If. Sefißt er bas ©runbpütf noch nicht 10 3nbre, fo muß et

h. ben SlacfcwciS eine« jur Erwerbung bei Eigentums" nach SBorfcbrift beS Stög. SanbrecbtS an fia)

geeigneten — bem 3nhalte unb ber ftorm nach — rechtsgültigen Xitelö führen,

unb i>. jugieieb entmeber bartbun, baß ber unmittelbare SBorbefitjer felbji febon einen Xitel für fieb borte,

ber nach ben bamals (zur 3<it feiner Aufnahme) geltenben ©efetjen jur Erwerbung er* Eigentums
gefebirft war, ober bureb Sofumente. 3«>g«i ober llttefte öffentlicher Sebirben glaubmürbig bereinigen,

baß er unb fein ffiorbefifjer jufammen bas ©ronbftücf überhaupt 10 %a\)tt lang befeffen haben.

3n biefem ?faDe, meiner |letd in bie 3«it bw öefeße^fraft be« ^Illg. SJanbrecbM im J£)erjogtbum SBefl*

Pbalen trifft, muß ein ber ?f°rm na^ rechtsgültiger litel, fo wie er fieb nach ben oben angeführten ©efegfleHen

jur Eintragung eignet, nachgetoiefen werben, tfin f6riftlicher ^.Vicat'jRontratt ift jwar a((erbiig£ jurecht beftdnbig

unb gilt alä eine ^unftation, worauf fogar auf Erfüllung geflagt werben fann (§. 17 Sit. 10 Xb. 1 V. 2. 9t.);

er hat aber nicht bie bppotbetenrechte ,verm, welche bann fefenfalli nachgeholt werben muß.

3«b rann baber nicht 3hr« SReinung beitreten, baß ju ben, ber gorm nach rechtsgültigen Xiteln, aut

benen unmittelbar ber 83e|lrjtite( in ba« $ppotbefenbucb eingetragen werben fann, auch ein fcbriftlicbet ^xiHU
Vertrag ju rechnen fei, ba bie Sorfchriften ber §§. 15 unb 60 Xit. 2 ber ^ppotbefen*Drbnung unb btft §. 15

Xit. 10 Xt). I bes «Og. ^anbrethts, welche auch im #erjogthum SBeflphalen gelten, biefer SKeinung entgegen (lehen.

Serlin, ben 8. ©eptember 1840.

35er 3uirij*SRinifiet

SKübtrr.

«Hn ben Ä»ni«t. fianb« unb gtabt9cri(bt«'IRatb f>errn *J?. tu Ji. I. 3862. fwotb. ®. 2. Vol. 4.
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M 237.
©erfügttng Pom 14. (September 1840, — betreffenb bie SiSpofitionSbefugnig beS 3c$ulbnerS

über eine burcb Erlag ober Entfagung bes ©läu6igers offen geworbene #üpotb«f tnftelle.

8, 476, 482 ff. Sit. 16, §. 520 ff. Sit. 20 5 %, I unb «n*. §. 52 9t. ?. 9t.)

£öeriet)t beS ÄammergericbtS Pom 7. ©eptember 1840.

Ew. Erteilen? haben burtb baS ^o^e 9Rarginal*9teffript com 7. 3uli b. 3. uns eine 8>or|Mung te^

Ä. bom 3. beffelben SJttS., worin berfelbe ficb Darüber befcbwert,

büß ba» iJanb* unb 8tabtgeria)t ju 91. bie Eintragung einer ihn bon ber 3Bittwe 93t. rebirfen ^for*

berung Perweigert b>t, unb eine besbalb Pon ihm angebrütete SBefdpWerbe Pon und jurücfgewiefen

worben ift,

jur nochmaligen Erwägung unb SericbtSerjlattung jugefertigt.

3nbem Ew. Ercellens wir bie erforberten Xiofumente überreifen, ermangeln wir nicbt, ftolgenbe* ganj

aeborfamil ju beritbten.

£er SRüblenbefiQer SPt. ju 91., welcher ber Äimiglic&m Regierung an rücfilänbigem Äanon bie ©umme
Pon 745Xbl. S ©gr. ll VI Perfcbulbete, Perpfänbete burcp ben »ertrag Pom 28. SJtai 1832 gegen Erfaß eine«

XbeilS beS 9tücfftanbes, für ben unPerjinslicben 9tejl pon 495 Xbt. 10 ©gr. 6 $f. ber Äönigliöjen Ötegierung

fein ju 9t. belegenes SNüblengrunbftücf, unb willigte iu bie Eintragung beS 9fücfftanbeS, welche aua) jufolge SBer-

fügung Pom 27. £>ttober lb32 erfolgt ijr.

Starb bem Xobe beS SJt. ererbte feine SSittwe baS Perpfänbete ©runbflücf, unb ihr erlieg bie Äönig«

Hebe Regierung am 16. 9toPember 1839 bie 9te|1|'cbulb Pon 4»7 Xt)l. 5 ©gr. 2 spf-, inbem fie jugleicb über

eine 9lbfeblagS)ablung Pon 8 Xbl. 5 ©gr. 4 $!f. auittirte unb in bie Söfcbung ber ganjen ©cbulb ber 495 X&l.

10 ©gr. 4 $f, willigte.

3>ie SSittwe 9Jt. bisponirte nunmehr in ber §Bert)anblung Pom 10. Xejember 1839 über baS Pafant

geworbene Jpvpotbefenrecbt bergetfalt, baß fte bem Söefcbmerbefübrer 2U0 Xbl., ju fünf ^Jrojent perjinSticl), cebirte

unb. inbem |le wegen ber valuta cessionjs befriebigt ju fein ertlärte, m bie Eintragung ber Eeffion, fowobl beS

ÄapitalS als ber 3infen, willigte.

XaS 2anb« unb ©tabtgeriebt ju 9t. bat burch bie Verfügung Pom 28. Januar b. 3. bie Eintragung

ber Eeffion Perweigert, Weil eS bie 3ablung für ben einzigen modus erachtet, burcb Welcben ber ©cbulbner bie

2nspo|ltion über bie .fcupotbefenftelle erlangt, ade anbete SRittel ber Aufhebung einer ffierbinblicfcfeit, alfo aueb beu

Erlag, niebt für genügenb erachtet.

SBenn gleich wir bie Gablung nicht für ben einigen modus trauten, burA welcben ber ©(bulbner bie

XnSpofüion über eine $>t)potbefenftelle erlangen fann, Pielmebr jeben anbern modus acquirendi für genügenb frier*

ju ballen , fo finb wir bo<b bamit einPerftanben, bag ber Erlag unb bie Entfagung Seitens beS ©läubigerS bem
©cfrulbner bie X)iSpofilionSbefugnig nicht giebt, unb glauben, biefe Slnficbt burcb folgenbe ©rünbe ju rechtfertigen.

Starb ben §§. 476, 482 ff. Xit. 16 Xb. 1 be* Stllg. ganbrecbtS werben perfönlicbe unb binglicbe 9tecbte,

Wenn bie SBerbinblicbfriten beS ©cbulbnerS unb bie 9fe<bte be» Gläubigers in einer ^erfon jufammentreffen, bura)

Bereinigung aufgeboben, unb noch §. 8 a. a. £5. fotlen mit ber .§auptPerbüib(ia}teit aueb bie ju beren ©icberbeit

übernommenen 9tebenperpfli(btungen erlöfcben, fo bag alfo burcb ßoafolibation ober Aonfufion m6t allein bie

^>auptPerbinblicbfeit, fonbern aueb ein jur öicberbeit berfelben befleOteS ^)fanbre6t aufgeboben wirb.

2)iefer GrunbfaQ, fo richtig er in S3ejiebung auf rein perfönlicbe Verpflichtungen ifl, gab bennoeb bin«

fichtlich ber ^ppotbefenrechte ju ^ebenfen Sfnfag, Weil biefe burcb jtonfolibation allein nicht, fonbern erft burcb

Söfcbung PöUig aufgehoben werben, §. 520 ff. Sit. 20 Xb- 1 beS $lllg. SanbrechtS. Sur Sefeitigung biefer

3n)eifel würbe ber §. 52 beS Anhangs eingefchaltet, Welcher bei #ppotbefenrecbten bie S>irfung ber Äonfolibation

unb Aonfufion ausfchliegt, fo fange bie Söfchung auf Antrag beS 35e|lt5erS nia)t erfolgt ift unb biefetn bie 33efugnig

giebt, baS noa) nicht gelöfchte .Oppotbefenrecbt an einen tfnbern abzutreten.

2>aS ©utachten ber ©efeti»Äommif|lon Pom 10. 3uli 1802, aus welkem btr §. 52 beS ?fnl)angS Verbot

gegangen ifl , ergiebt unferes Dafürhaltens, bag berfelbe nur bann jur Sfnwenbung fommen fann, wenn eine

wirtliche ^onfolibation ober ßonfufion eingetreten ifr, b. I). bann, wenn ber ©laubiger baS Perpfänbete ©runbflücf

erworben bat ober ber Eigentümer in bie 9tecbte beS ©läubigers getreten ifl, bag aber aueb jeter anbern Strt
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ter «ufbekna cinrr 8JerbinMt(t)feÜ burtb CWafS obre ffutfagung bie SBirfung ber Äonfolibotion niitit beizulegen ift

Xa« ermähnte ©utaa)ten betrifft, wie im Eingänge beffelben erwäbnt wirb, bie ftrage: ob Sepulbforbe»

rungrn. Weltbe im .§ppotbefenbua)e eingetragen worbeu, für trieffbrn ju aebtrn, wenn fie bura) ©rbgang#re(bt ober

au« einem anbern 9lea)t«grunbe auf ben Sinpaber be« berpfänbeten ©runbftucfs tran«fenrt werben, obfc ob legerer,

feiner Qualität al« Origrnt&ümer unb Arbiter unbeftbabet, bergleitpen 9(nfprüa)e anberweit rrbirrn bürfe.

(Stpon fcierau« ergiebt fia), baß ba« ©utaa)ten ben ftaU be« (Jrlaife* nnb ber gntfagung niebt betrifft,

benn e« banbelt niebt bon bem ßrlöfcpen be* ©läubtgerreebte«, fonbern »on bem %aUt, wenn ba« ©läubtgerreebt

auf brn Snbaber be« berpfänbeten ©runbßütf« tran^fertrt wirb, unb feben btebalb fann bft au« biefem ©utatbt«

perborgegangene §. 52 be* Unbang« auf brn (?rlaß unb bie (fntfagung niebt au«gebcbnt werben. 88ie aber bat

©utaebten ff[bft ergiebt, würbe eine felcbe «u*bebnuna, ber barin entnufeltcn Slnficbt burrtau« juwiber f«n, benn,

inbfm tarin au«gefübrt wirb, bog in unferet .£M>potbffen*Berfaifung. fein ©runb }ur «ufbebung ton Stetbten unb

Berbinblicbfciten burtb Äonfuften bei eingetragenen .^t>potbefen r-orbanben ift, beißt e«:

„<?« (ommt nur barauf on, ob ber (Figentbümer ten bestimmten Sbril be« SBertpd feine« ©runbftütf«

ju feiner Xt«poftfion ber Ärt bebatten foll, baß er obne 3^brr[prucbi*recbt ber naebftebenben ©laubiger

felbigen bura) weitere öerpfänbung ju r-erfilbern berechtigt i|l *lu* feiner (gigenfajaft al« (Jigentbü-

tner be« ©runbftütf« allein fließt biefe »efugniß nubt, fonbern e« bebarf ba$u in SHütfficbt auf bie

übrigen #ppotf>efen eine« befonbem Xitel«, biefen befiftt er a(« creditor bypothecarius mm jure

i> r nfati onis. 9« mtbäft alfo feinen SBiberfbrucb ge;ien ba« Stecbt be« ©runbftütf» ffigentbümer« al«

foleben, wenn er jugleicb bie (?igenfa)aft al« creditor hypotheeariu« beibehält, unb man fann baber

aua) ntrbt annebmen, baß ba« $ppotpefenre<bt al« mit bem ®runb|tütf»0?igentbum«rea)te niebt r-ertrdg«

lio), biefem, al« btm härteren 9tea)te, weiften , ob« bureb ©inoerlcibung "in baffelbe, a(« ein für füfc

beftebenbe« Sterbt, erlöfrben müffe; er bebdlt bie £>ppotbef af« (ftgentbumer be« »erpfdnbrten ©runb«

ftücf«, unb ffin, blo« in 33etfebung auf feine ^rtfon buro) Äonfufion unroirffam geworbene« ©Idubi«

getreebt foll ihn nur bfn Xitel baju gewdbren, um gegen nacbltebenbe ©laubiger bie freie X)i«pofi»

tion über bie, in SHucfficbt feiner allein oafanten #ppotbefeniteQe behaupten su tönnett."

fijerta i(l beutlüb au«gffpro*fn, baß au« btr ©igtnKbaft oi« gigtntbümfr be« oerpfanbeten ©runbfiürfe«

allein bie ©ffugnijj, über bafant »frbfnbt .^vbotbfffnretbte ju bi«poniren, nitbt fließt, fonbern bag e« baju, nHe

bei jebem (frwerbe, eine« befonbem Xitel« bebarf. Xiefer Xitel ifr bei ber Äonfufion ba« ©laubigerrfdjt, n>el(be«

bei bftn ffrmerbf bf« rerpfönbettn ©runbflücf« ber tfrwtrbtr bereit« bffißt, bti btr Äonfolibation ba« ©laubiger*

retbt, »el(be« ber ffigentbümer bf« ©runbftürf« bon bfm urfprünglid)fn ©Idubignr burtb ffefnoH erwirbt

Xag aber bie Uebertraaung be« ©IflHbigfrretpte« auf ben (?igentbümer be« berpfänbeten ©runbftütf« jut

?(ntoenbung be« §. 52 be« Snbang« nott»toenbig ift, wirb aua) bura) bie Xeflaration bom 3. Kpril 1824 beftä*

tigt, benn biefe ferorbnet au^brürflia),

baß ber (?igentt>ümtr eine« ©runbflütf«, weltber eine auf baffelbe ttjpotbefarifo) »erfitberte ©efbfumme

au«,}ablt unb bie ^orberung in bem ^ppotpeffnbucbe nitbt Luit löfrben (aiTtn, aUt 9tecbte rinr« £ef)lo*

nar« biefer |»ppotbff genießen fofl, obne Unterftpieb, ob ib^m bfi brr «ti«5ablung eine fönulitbf $ef|ton

ober nur eine Quittung ertbrilt warben i|t, inbem für biefen ^all bie bloße Quittung fo abgelegt

Werben fod, al« ob barin eine au^brüctlicbe 6ef|lon entbalten wäre,

©enn nun tier berorbnet wirb, baß, wenn eine ^orbfrung buwft SaWw"8 fl'tifgt ift, für biefen %aU We
Quittung fo au«gelegt werben foll, al« ob barin eine au«brü(f(i6e (jeffton entbalten wäre, bag e« alfo au«nabm«'

weife für biefen ^all einer au«brü(fli(bm ^effton niebt bebürfe, fo ift bannt jugleid; al« Heget anerfannt, bag bie

Knwenbung br« §. 52 bt« Entlang« bie Uebertragung be« ©läubigerrea>t« Miro) Pefiion borau«fe^t.

3fl ober bie Uebertragung be« ©läubigerreo)t« erforber(ia), um bem (Sigent$ümer be« berpfänbeten ©runb«

ftütf« einen Xitel jur ©rlongung ber Xi«pofition über bie bafant geworbene .^PPotbefenfteKe ju »ert'ebaffen, fo folgt

barau«, baß burd) @rlaß unb (?ntfagung «Seiten« be« ©laubiger« ber drigentbümer biefe 2)i«pofifion«befugniß nutt

erlangt, weil babunb feine ea)ufbforberung auf ibn tran«ferirt unb ein ©läubigerreo)t ibm nid)t abgetreten wirb.

Xurcb ßeftlon, ©tpentung u. f. w. ge&t ba« ©laubigerretbt auf ben eigentbümer über, buro) (Jntfagung unb

erlaß aber wirb fein Stetbt übertragen, fonbern jebe BerbinMutfeit aufgehoben , mithin erlangt ber @igentbümer

babur«b auo) ben jur Xi«pofition erforberlttben Xitet nitbt.

Xie in ber Xeftaration bom 3. Mpril 1824 brnfMbtlia) ber S«Wuug gemachte «u«na^me fann auf ben

(frlaß unb bie (?ntfagung nitbt au«gebebnt werben, einrttbeü«, weif fie nur für ben $all ber Sablung gemaa)t ift,

anbtrnttseil«, weil aua) babei ganj anbere SerHlrniff« al« bei bem C?rloß obwalten.
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2>er Eigentümer \>ti »ert>fänbftnt ©runbflütf« fann eine ^potöeforiftfce ?forberung fceja&len, o£ne fein

©runbfiütf liberiren ju wollen, ober er fann Don einem ©läubiger, welchem er niebt perfönlicb Perpaftet ift, juc

Stählung angehalten werben. SBoDte man ihm al«bann bie Siflpofition über bie pafant werbenbe .Oupotbefenftelte

perföranfen, fo würben nicht allein bie nacpfiehenben Debitoren in bie frei geworbene Siede einrütfen unb formt

Wiber ben äBitlen unb bie Slbficpt beS Eigentümer« eine bcjfere Sicherheit erlangen, a\i fie J« forbern haben,

fonbern ti würbe auch ber Eigenfpümer, wenn er ein anbere* 2>arlebn aufnehmen wollte, bem neuen ©läubiger

nur eine fcplerhtere, Piefleitbt wertplofe £ppotpef einräumen fönnen, unb überbie* für ba« neue Sarlepn ptncniicp

Perpaftet fein, Wäprenb er für bie abgezahlte ftorbrrung nur a(3 ^fanbinpaber Perbaftet war. Um biefe unb ahn«

liebe Slarbtbeile, welche ben Eigentümer unPerftpufbet treffen fonnten, Pon ibm abauwenben, mußte ber Quittung

bie SEirfung einer autbrütflicprn (5e||ion beigelegt werben.

Sei ber Entiagung unb bem Erlaß finben bagegen bergleicben ©rünbe niebt flatt $ie Slbftcpt beä ©(äu*

bigerS, »derer firb feiner fiorberuna. begiebt, wirb babura) Pollfommen erreicht, baß ber ©(bulbner Don einer ©cpulD

befreit unb bas Perpfänbete ©runbflutf liberirt wirb, Wenn gleich bie naepftepenben ©laubiger in bie Pafant gewor*

bene ©teile rinrücfcn. Ser ©tfcultner bat \>in niept, Wie, wenn er S^blung leiftet, ein SRectt auf bie batant wer«

benbe #ppotpef, fonbern er muß fieb mit bem begnügen, wa« er burcp bie Liberalität beö ©läubiger« erhält. SBiü

aber ber ©läubiger ibm bie feiner ftorberung ju|lebenbe $ppotl)efen|teae gewähren, fo mag er ihm eine förmliche

Eeffion ertbeilen.

#ternacb t) alten wir ben §. 52 be# Anhang« jum «flg. 2anbre6t unb bie Seflaration Pom 3. «Ipril 1824

auf ?forberungen, Welche burcp Erlaß unb Entfagung erlofcpen finb, niebt für anwenbbar, glauben bielme&t, baß

Per Eigentbümer bie $i*po|ltion«befugniß über bie folcpcrgcfralt frei geworbene #ppotpefen|lelle nur bureb eine

förmliche Eeffiou erhalt.

3m Porliegenben ?falle flehen ber berlangten Eintragung noa) befonbere ©rünbe entgegen. 3>ie urfprüng»

ficb> ?forberung ber Äöniglicpcn Regierung war unperjinälicp, ber tebirte Sptil berfelben foll bagegen mit fünf

SProjent Perjinfl werben. ?luc- tiefer SBerjinfung tonnen aber für bie naebfrepenben ©läubiger, bie örfcbmifier SR.,

für welche hinter jener $forberung 6 mal 96 Xhlc eingetragen fiepen, befonbere Stacbtpeile erwaepfen. SBenn 3. 8.
eine Seftblagnahme ber SlePenüen ober bie ©equeftration be« Perpfänbeten ©runbflürf« eingeleitet Wirb, fo würbe

ber »eftbwerbeführer bei ber SJertbeilung ber «eüenüen ben ©efebnntfern SR. Dorgeben, Währenb biefe früher burefc

bie unPerjineilicbe ftorberung ber Regierung bei ber ©crtbrilung ber «RePenüen gar ntept beeinträchtigt Würben, unb

fepon brtpalb mußte bie Eintragung ber Eeffwn unjuläfftg erfebeinen.

SBenn gleich wir nun aherfennen, bafS auch für bie entgegengefetjte «nfitbt fiep ©rünbe anführen laffen,

fo hoben wir boeb geglaubt, bei bem follibirenben ^ntereiTe ber naebftebenten ©läubiger ohne beren Einwilligung

bie Eintragung ber geffion nitpt bewilligen ju bürfe« unb ben Sefcpwerbefübrer, b« etwaigem SBiberfpruaje ber

©läubiger, auf ben »e<bWweg »ermeifen ju muffen.

(Sw. «rteBenj böb««ra Ermeffen fleUen pierna* »ir bie weitere Entf<peibung ehrerbietigft anheim.

3>a« Äammergeriajt.

b.

Verfügung \>ti 3ufttj*SWinifier«.

»uf bie ffiorflellung Pom 31. 3uli b. 3., in ber .^ppothefenfaaje be« SJl.fcben SDiühlengrunbflücfö 3U 91.,

Wirb 3h"tn eine $bf<prift beö Sericbt« be« Äönigliiben Äammergeritpt« Pom 7. b. Witt, mit bem Eröffnen juge«

fertigt, baß, fo lange ti an einem !Re$t6tite( fehlt, woburtp bad Eigenthum ber für ben 3?i£fu6 eingetragenen

#ppotbetenforberung ober bie 3?iöpo|ltion«befugniß barüber auf bie SBittwe SK. übertragen wirb, 3b«m Antrage,

auf Eintragung be« 3h"'n Pon ber SBittwe SR. cebirten «ntheiK ber 200 Xplr., niä)t gewillfahrt werben fann,

baß 3bnrn jeboeb überfallen bleibt, eine nachträgliche Erflärung ber königlichen Regierung beijubringen, woburcp

biefelbe bie J»i^pofition über jene ^»ppothefenforberung ber SBittwe SR. überläßt unb in beren Eefiion an ©ie ein»

»iüigt. »erlin, ben 14. September 1840.

Sil fem ». W. }H »• > 6465. öws®. 9. Vol. 3.
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Jis 238.

JBerfügung Pom 19. September 1840,— betreff enb bie Änna&me unb 8u«jablung ber bei einem

©eri<bt ju einer 3>epojitalmaffe eingebenden ©elber.

(§. 7 ter «fffrP.'3n|Jruf!twt ». 81. SKürj 1887.)

Sluf C?w. #o<&woblgeboren Anfrage Pom 7. b. SRt«.,

ob bie bei einem ©eri<fct ju einer bei bemfelben beflebenben Sepofitalmaffe eingebenben
©elter obne forr)erige Unnabme jum Jepefitorium au«gejablt werben tonnen, ober ob fola)e Pielmebr

junääfl jum Sepofitorium anjunebmen unb Pon bort au« ju Perau«gabrn finb?

erwiebert ber 3uflij.2Ämiftrr,

1. bog alle ©elber, tätigt ju Sepofitalmaffen eingefanbt ober eingejagt werben, oBemal jum

Sepofitorium angenommen »erben mnffen, unb baß

2. nur folcbe ©elber, wel<&e mit bem au«trü(flicbrn Antrage ringen, bag fie foglei* Weiter au«.

. gejablt werben follen, obne ffiereinnabmung jum Xepofitorium ben 3ntere|Tenten au«gejablt werben

bürfm,

bamit ber Abfenber au« ber ibm jugebenben 3>epofitalauitrung bie llebeneugung erbalt, bag ba« Selb wirfli* ju

ber SDtaffe gebracht Worten ift, ju ber ti gehört, unb bamit au« bem bie 9tec&nung$!egung Prrtrettnben Xepofital*

Crrfrafte bie ganje Verwaltung ber bctrejfenben SRaffe ergeben werben fann.

lue Jepofitat'Orbnunfl fetjt offenbar Porau«, ba« jebe« $epofital«AlTerPat jum Sepofitorium genommen

Werbe, unb wenn in bem §. 7 ber AjTerPafrn«3nftruftion Pom 31. Sföärj 1837 pon afferPirten ©elbern gefprotben

Wirb, wel(be entwtber jum Jepofitorium wirflieb angenommen ober fonfl an ben grbörigen Empfänger au«gejablt

ober abgefenbet werben, fo (tnb unter ben leßteren nitbt ©elber ju verüben, bie ju Jepofttalmaffen ringrfanbt Werben.

Seriin, ben 19. September 1840.

3w 3utfn»SKinitlrr

SRübler.

in Den ÄSnifllidjfn Dberlantr#flfrid)t«« ,Prä»itentfn f)crrn Ti. £io(f)a, Dh|
tjtl

>oren ju 9?. I. 1318. D. 15. Vol. iü.

JS 239.

^lenar-Sefifcluß be« ÄSntgl. ©ebrimen rbrr.Sribunal«, — betreffenb ben SSerluft ber ^)en«

fion eine« au«geftbiebenen SKagi(lrat«»SSKitgliebe« wegen folcber Vergeben, welAe ber ^en«
fionirte in einem anbern 3tmt««S8erbältnUfe, al« bem magiitratualifiben, fieb bot ju

Stbulben fommen laffen.

(3u §. 161 crr etüNcCrtmutfl com 19. Woremfer 1806.)

Xie fläbtifcbe tyenfura fällt jwar fort, Wenn wäbrcnb ber Jauer be« jtäbtifrben Amt« ia ci.-.cm anirrn

Amte ein bie Jlaffaiion pon biefcm Amte unb jugleiifc bie Unfäbigfeit ju allen öffentlicben Aemtern mit fui> jic«

benbeö unb nach ber ^enfum jur Unterfudjung gefemmcne« Verbieten begangen worben, nitbt al'er in tan ^.itk,

wenn ba« öcrbiecbcn erft n a cb ber ^enfionirung Perübt worben.

Angenommen in i>!«-no ben 2. 3«qJ 1840.

I. 1278. O. 18.

ii i ii.
gptrlaa fon (Sari Jpetjmflint. (ftrtf. etiler. 9Jr. 7.) Trucf ton 3. ®. SJräfcijcfr.
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Jnftij-jniniMmttl-fMatt
f ii« bit

tyvtnftifd>c ®tftH*bnnb rot* «Hcrbtöpfkgt*

^ o r .i it ö
(i t || o b Mi

gttttt ©eftett »et 3 u ft i }« O ff i j i a tt t c n » £Q I 1 1 » e n = St a f f c.

II. 3a&tgang. Berlin, greüag ben 9. Ofrober 1840. M 41.

^crfonal 25erän&crunftcn, Xitel' unb ,Or&cn$*$Bfrietbunten bei ben ^u\lip^8ebövben.

A. ©et ben {anbe«<3uffii» Äollegien.

i. V r 9 f i b e n t e n.

D« Dberlanbe<acr»d>t*»'lMfibent pon©d>etb(er ;u£amm
ift jum 6l>ef»

,prä|tbenten be« Dberlanbe*grria)t« iu SRün-
der,

ber Dbertanbe«a,erK$tt
1

©it« • tyraflbent V f n t }U SNünfter
iUm Cbi-rKui bf t*^iTidit^--'iV jfiCcncen in £amm,

unb ber Äammer«ri4t*»3fatf> »on ©trampff jum Ober«
lanMaeriAM.Sßicf.^rafitenten in STOünfier,

am 1. Dftober b. 3- 'Merbödjft ernannt »erben.

2. 3» JReferenbarien mürben ernannt:

berbei bem Dberlanbe«gerid) t ju Äönifllbera.:
»utfultator «Paffauer, mit bem Dienltalter eom 12. »u»

guft b. 3.;

bei bem DberlanbeÄgeridjt »u ©toaau: bie XuituU
tatoren 1. Statt Mi, mit bem Dienfialter eom 27. 3uf(

b. 3., unb 1. ©iemon, mit bem Dienjtolfer Pom 4. Bu.

Auf» b. 3.;

bei bem Cberlanbe« geriet }u Dtünfter: bie *u*»
fultatoren 1. Heitmann, mit bem Dienftalter eom 24. 3a»
nuar b. 3-, "Pape, mit bem Dien»ta(ter »om 6. 3uni
b. 3-, unb 3. ©rater, mit bem Dienffalter eom 14. »u.
guft 6. 3-;

bei bem Cberfanbelge rid)t ju £>amm: bie «urtufta»

toren 1. £ein*mann unb 2. ®eufte, beibe mit bem
Enenfralter »om 7. September b. 3.;

bei bem Dberfanbe<gerf<bt ;u «rnlberg: ber 9tu«.

fwltator OKar Starl Submig ^einrieb, Simon, mit bem
Ctenftalter eom 30. 3u(i b. 3

ß. ©ei ben UntergeridM<.©ebi>rben.

1. H«t&e, «ffefferen unb Mieter überhaupt.

Der Dber(anbet?gerid)tr' « 9t|Teffor Äeber ju £ $meg ift am
22. September b. 3. jum OTatfj bei bem £anb> unb ©tabt«
geriebt baiefbft ernannt iporben.

Oer ali; etatmäßiger Sffeffor bei bem fianb» unb ©tabtaertebt

in Driefen angejleilte Cberfanbe#gericbtrWflffetTor ®olf«
beim iß in gleicher ötgenfebaft an tat 2anb» unb ©tabt:
geriebt |ii ©arbelegen perfekt.

Gtat<mä§tge 9tffcffor>Str(Ien mürben rerfieften:
l.bem Cberlaubefgericbtt^tyfiriTor {Rotenberg ju & la $ bei

bem3nouifitoriatbafelb<l, unb 3. lern Oberlanbetfgmebt««
«neffor ©ianbel *u <J)reu|ifcb, ©targarb bei bem
ganb= unb ©tabtgerurjt ju ©ebwefc.

Der Sanb. unb ©tabtriebter ©alfcer }u f>or1*mar ift ge»

2. Subalternen.
Der 2anb« unb ©tablgcri<r>t« * Serretair ©ua>< JU Soften

ift »um 5tan>(et . Drrefter bei bem ?anb- unb
'

riebt ba fei bft ernannt reorben.
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Dem 3ufti}'9«mtfcS«ltuariu« »ief ju ©».cf enfcura ift eine unl et*fct#ni*t
©erretair-Str«* bei btm l'anb« unb £tacta.irtit>r |U 9ia ä . »Maru.« un Ski
nit »erheben. " • • . .

«nfc et«tf#«ri*t m S»aab«nburc utib lUfl(eio) jum

mt »«liefen.

C Jiiüu u c mmiffarien.

irre M Stimm« geriet)«,

unb terCbrrran>e#a.eTi*«-fHeferenrariu« frrafc |U Vau«,
bürg |um 3ufti$.Äommi(Tanu« bei ber @eri*t*.Äommif.

i ii ;um 3utfij-AommifTariu< bei bem 2anb» unb ©tablge«
riebt }U Cürcivc unb jiiflleidj jum 9?otanu< im ©ejirf

nen Matrimonial > «eriebten, mit 9lnn>ei|una, feine« SBJoIin-

ft$e« in f>obenmötfen,

M Db«lanbf<flerid)t« ju'JJofen ernannt, bemfelben aurt>,
oeFCUt wown-

ftatt feine« £{# ft«ri«en amtliehen Äararter«, b« tilrl af# £fr 3uftij.JtomtroffaTiirf unb Wofarin* Dbneforge tu «u.
3u(Jij.|Kath »Uerb&eUft perliehen. ben i)t an bii ran6, unb ©ta cta.eria>t iu Öörltft Der»

©er 2anb« unb Stabta,erid)t««!Katb ®<f)ierenbera |u ©ie« fe& r »orben.

?i*t «'SEmÄ?^^^ I?« 3uÖi|.flommiffuriu# unb Rotariu« 2Ben,el }u Sir^
jS^floiamm« '

4 * * ni| nl auf feinen «ntraa oon ben ©elften al« 3uftt».
eieiee «ouegiume,

Äommiffariu« bei bem ifanN unb ©tabfaeridtf cafelbfr
ter Cber(anbe#gend)t*.<MfifiTor Jtarl Sithrlm 3uftu< ®4ufj com 1. 9»opember b. 3. ab entbunben roorbrn, woa.ea.en

tu Öarbefeaen jum 3ufhj<Äommiffjriu« bei bem 2anb. ihm bie üteiae «Prari« unb baf Notariat wrbleiben.

- fteffort* unb Sutimttiond.ZStränbtrunken.

Die @erid>f«.Äommif(ionen im $?ejirfe be« Cberlanbe#a.ericbt* ju fjamm ßnb auf Pkunb ber Wlerh&djftrn fla«

buiet«»Drbre Pom 17. Ofopember 1835 (Gef. ©amml. ©. 236> in ailen Unterfucpuna.« » ©ad)en, ipo ba« a.efe$lid)e ©traf«
maaf ein tierroöAentliAe« ffefänonig oter 50 $hlr. ©elbbufe niebj überdeiat, für fompetent erfldrt tporben.

Tie witcrruflidie Sertralluna, be« «patnmontäf « &erict)t« ber Tf«"^'« Xe|cpni$ unb Jtraffowa ifl bem 8anb«
unb ©tabtgerittV ju $ro$. «treffe überfragen.

<&tfett\id>e &<»rcrbmtnßat, S>? Iittftmal^rfuamtftcn, ^lcnnrr^cfdiluffc fce*

Geheimen <0»cr:£rtbuiial* »n* ©riaffe t>ct %s Vovin^ai.Zuiti\Siioüc^ien.

Jti 240.

«Hgemeine Verfügung be« Suftij > aRintjltr« unb be« SKinifltr« btft 3anfrn unb bet ^olijti
t?om 9. etetetnber 1840, — betreffe nb bie gl r i cf> s ei t

i
^ e öerfenbung ber erforberlitfcen «u^fef

tigungen unb %1 bf 4>r tf t e n t>on Uvrdn ber dleiMfton^ » ÄoKegien an bie betreffenbe General«
Jlommiffion, fo wie bie «u^banbtgung einer r-ollftänbigcn audferttgung bts erfenntniffe«
an einen ber Seputirten oon 2iti$ «Äonforten, ber «bfa)rift btt Uttel«. Senora aber aa bie

anberen Seputirten.

SlaA einer «njeige ber ©eneral.Äomtmffion in 9T. bat ba# Äoni^lictie 9tefifion«i.Äonegium ftö) bii»

Ger barauf beft&ranft, mit ben für bie &fteo ber gebauten SSebörbe beflimmten Ifbfdjriften ber 31ppeÜation«'(?r'

feimtniffe nur bie ben ^artbeirn $ujufleilenben Sremplare berfelben ausfertigen ju (äffen, ti bagegen abgefegt, außer

biefen autb bie Urtel*»8bfü)riften für bie eteüberhtter ber$ar%ien unb bie «bfajriften brt UtteuJ-ienor* für bie

einjelnen Sitiö-Äonforten beizufügen.

Xiti SJerfapren entfpritpt ieboeb ben §§. 1 unb 3 ber fiJerorbnung fem 5. SRai 1838 eben fo wenig,

a(d t* ber SSefiiramung unter 9Tum. 47 ber 3njtruftion t>om 7. Mprif r. 3. gemäß ifl, na* twlcber bie erforber»

litben Ausfertigungen unb AbfAriften fämmtliÄ berjtegelt ju bem Smät berfenbet werben foflen, bamit jeber Seit«

aufmanb fermieben unb bie 3nfinuation fofort r-erfugt werben fönne, wa« nitbt nwglicb fein würbe, Wenn erfl fpä«
terpin unb natp Su|^«ung ber (?rfeimtntß.«u«fertigungen an »inen »itid-Äonforten bie Mbftpriften be« Urtelö*Ie«

nort angefertigt unb beren 3«f»iuation an bie anbern 8treitgeno|Ten angeerbnet werben follte; nitbt ui gebenten,

baß unter biefen Umflänben eine febr berftpiebene SJeretpnung ber "griflen jut (Anlegung weiterer 'StewpWmittei ein«

treten müßte.

Äönigfitpe 9ieriilon«»ÄoIlegium wirb brtbnfb an^ewiefen, ben in ben gefeßliAen ffiorfepriften begrün»
beten «nträaen ber ©eneraUÄommifiion gemäß }u berfapren; im übrigen aber barauf oufmtrffam aemaept, baß ti

in bem gaße, wenn 2itis«Äonforten ^epurtrte au« iprer SRirte be|leDt paben, (jenügt, bie boütiäabige
n
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gung be« Crfenntnifie« einem biefer Seputirten, ben anbern aber «bfcbriften be« Urtel«»Xenor« ju bebänbigen,

mitbin nirbt erforberlia) ifl, au(fc bie ÜJitia-ÄPnforten fclbft, weiibe bie Seputirten gewollt batten, no<b anberweit auf

bie porgefcbriebene SBeife vom Äuöfalle be« CrrfenntnijTe« 311 benarbncljtigrn.

©« folgt bie« au« bec SJorfcbrift be« §. 3 Surtft. «. bet SBerorbnung com 6. äXai 1838 unb bem bei

©etfeQung bon 2*putirten unterltegenben S^ecf ber SJereinfadmng be« i|)rojf(jgange« unb bet Crrfparung bon So-
ften, fo baß e« einer au*brücflicbtn 83er<ollmäcbtigung ber 35eputirten $ur Cfmpfangnabme be« ©rfenntniffe« Riebt

einmal bebürfen tnöajte, ba eine folebe im §. 4 a. a. £\ nut für Stellvertreter bet ^Jartbeien oorgefebriebm

ifl, mit benen bie au« bet SRitte mebrerer 2iri«»Äonforten beflellten 3>eputirten frine«mege« in gleitber Katego-

rie flfben. Urberbie« pflegen bie bei ©fmeinbeit«tbeilungen unb fonfligen Suaeinanberfeflungdfaiben na(jj 75
unb 77 ber Serorbnung vom 20. 3uni 1817 für bie Seputirten bet 3ntereffenten au«geflelllen äMmarbten ebne»

bin fa>on auf 3lbwartung bet $)ublifation«-Xermine, wenn bergleicben notbig fein foQten, (Smpfangnabme ber C?r«

ffiintmiTe unb Slnmelbung etwaiger SHctbwmittcl gerichtet ju fein, unb wirb |itb baber jfbe« söebcnfen gegen iene

Snficbt flon felbfl beben, event. aber von ber ©eneral-Äommiffion — woju biefelbe angeroiefen ifl — 53ebarJ)t

genommen werben, bie refp. SBollmacbten in angebeuteter 58eife au«bebnen )u laiTen.

£aß übrigen« bem einen 2>eputirten bie Suefertigung be« (frfenntniiTe« jugefleüt wirb, unb bie übrigen

bierbon unter SKiftpeilung einer ttbfcbrift bet Urteteformtl benaibriobtigt werben muffen, ergebt fia> au« bem 3u*
fammrnbange, in wdebem ber Srblußfag be« §. 3 a. a. £\ mit ben furj r-orbergebenben SBeflimmungen beffelben

Varagrapben ftebt, monaa) man a(« unjWfifribaft annebmen barf, baß bie Stellung be« (JrfenntnijTe« an mebrere

3>eputirte in berfelbrn Steife erfolgen muß, wie fie für mebrere üiti«*Äonforten Porgefajneben ifl.

58 erlin, ben 9. September 18-40.

Ser 3u|7ij«2Kinifter. 2>« SRinifler be« ^ntinn unb bet $)olijet.

3n beren 3)ertretung

SluppentbaL t». a^ebtng.

*n ta<? 51 cin^lictic 9t«iflon«'Äo[IegiuBi ju 9?.

Sfbfrbrift obiger 2} trfügung jur Stacbricbt unb gleichmäßigen Seacfctung. 8 erlin, ben 9. September 1840.

$er 3uftij'3Xim'f!er. 2>et SRinifler be« 3nnern unb ber $oft3ei.

3n beren Berttetung

9?uppentbal. b. SRebing.

9la fammtliiie Ökneral. JfommifUonfii, Wem'ffon« » Äollegien, tie eier 9reu§if<f)rn Meaierurtaen, tie 3ujHj«I>eputattoiien ju

SRanrnivrrter mit Äömg« tjert», unb 6ie Ocegieruna ju granffurf. I. 4S09. II 40. YoL S.

J\S 241.

Serfügung bom 25. September 1840, — über bie 9fu«legung be« §. 68 ber SBttotbnung
Dom 1. 3uni 1833.

(§. 31 lit. 24 ^>ro|. Drb. — §. 54 3njtruft. ». 94. 3uti 1833.)

Vnfrage be« 2anb« unb Stabtgeritbt« ju St. bom l. September 1840.

3>ct §. 68 im ©efefee i?om t 3uni 1833 bejrimmt:

„3n ber erftrn an ben jCerflagten ergef^enben Sorfabung ift jugleicb jtt beftimmen, wa« berfelbf bem

Äläger ju leiflen bnt, mit ber SJerwarnung, baß, fafl« bie Älage in geboriger 3«< beantwortet

Werbe, bie eriaffene Sepimmung gleich einem Äontmnajialbefibeib, „o(>ne ©eitere«" jur Botlfrrerfung

gebraut werben würbe."
3n Saa>en wiber S. bat ba« Dberlanbe«geri(bt ju 9t. in bem Sleffripte t-om 19. «ugnfl b. 3-

angenommen, baß in ben Korten „obne 3Seitere«" nur bie Äbfiibt be« ©efeggeb«« ju ettennen gegeben fei, baß

e« in ben S3agateUfaa;en nia>t ber %bfaffung ber ÄontumajialerfenutniiTe bebütfe.
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SBir feilen biefe «nfiajt niifct, unb flnb bet SReinung, bog bet Sinn bft «Sorte „obne SBeitete*" babin

«&e, baß rt in Sugatellfacben, wenn btr «Berflagte ni«t erföeine, frine* monitotifrben Sablung&efebl« bebüf-

fen fodf.

Unfere ©rünbe ftnb folgenbe.

1. 9Ta<b § 31 Iii. 24 ber yrojeß»JDrbnung foU bet ffiollftrecfung bft (Jiefurion ein monttorif<$et S fl t>*

lung«befebl borbergeben.

liefe 23eftimmung fcbeint uns t»ct Slbfaffung bet ßnftruftion rem 24. 3uli 1833 im f 54 maaßgebenb

ge»efen ^u fein, um bie ba« Äontumajialerfenntniß ttertretenbe SJorlabung „obne 3BeiteteÄ" boflfltetfbat ju matten.

&« b«ßt bafelbft:

„£et SJotlabung ijt bte ühiarnung beizufügen, baß, »enn bet ä>etf tagte nitfct erftbeine, et für fcbul«

big Werte erachtet werten, bem Äläger bie eingefügte Summe „binnen 14 lagen" ;u bejahen."

lue 3nfttuftion tetbinbet in biefet 33e|timmung unferrt (fracbten« ben monitorif<&en Sabl»mg*befebl mit bet Bot«

labung unb beflarirt baburtfc bie SBorte „obne SBeitete«" a(« bie gntbe&ttkbfeit be« 3ablung«befebl« beftiramenb.

2. Xie 3nfrruftion enthält fernet im §. 54 bie Slnbtobung,

baß bie e*ufb auf Anbringen be« lebeten „et efutir-ifa) beiQctxitben Werten foHe.

3n biefen «Borten liegt ebenfalls bie fofortige ajoüflrecfuiig, benn, wenn in einem unb bemfeiben Safte eine oiet«

jebntägiae Sablung«frift angebrobt unb fofott bintetbet bie eretutibiftbe »eitteibung Perortnet fft # fo wibetfttei.

tet bie flnnabme,

baß äuget bet bietjefmtagigen ^rrift noä) eine monitorittfce 3ablung«frift bet erefutitnfifcen ©eitteibung

borbergeben folle,

ben au«brü<flicben SSorten.

3. 3>a« ©efeft tom 1. Juni 1833 bejwetft bie taföe ttbwicfelung bet ©agateHfat&en. Qi ift niebt

ab \w eben, ju Welkem antern $\vtit bie SPefanntmacbung einet bietjebntägigen Sablungsfrift in ben JBorlabungen

bteuen foU, unb »etfbalb, biefem 3'vecfe entgegen, in SagateQfacbfn jmeimal eine 3ablung*frirt gegeben »erben

foQ. Icr ©efeftgeber bat anfebeinenb in Sagatellfatben eine frbneUere (yrefutton, al« im fummarifrben unb ortinai«

ten $to*eß beabfitfctigt, benn fonfl ftägt firb: we«balb ift nut in Sagatellfafben bie bierjebntdgige grift borgefebrie«

ben, unb »e*balb foU fogat im fummatifeben unb orbtnaiten ^rojeg im Grfenntniffe feine 3ablung«ffi(l tom
Siebtet etrbeilt werten bürfen?

4. Oege» bie Huälegung be« £>bettanbe«getitbt« bemerfen »it, bag nic&t bet §. 68, fonbetn bet §. 69
beilimmt, bag bte SBorlabung bie Stelle eine* Äontumajialerfenntniffe« terttefen foU. ffienn bet 3ufaß, „obne
gleite««" im §. 68 nut }u erfennen geben foll, bag bie SlbfaiTung eine« förmlicfeen Äontumajialbefcbeibe« unnotbig

fei, fo ift berfelbe mit Slücfficbt auf ben §. 69, unb »eil bet §. 68 mit unb obne biefen Sufaß einen unb benfei«

ben Sinn bat, bura)au« leet'unb müßig. Qin ^leonaömu« lägt fi* abet in einem ©efefte, ba* in bet Raf-
fung bnttb ^3tägnan3, ©cbätfe unb Äütje im Stuöbrutfe au^ieiebnet, nitbt annebmen.

3Bit baben übrigen« 4 3abre obne monitotifeben 3a^ung«befebl in öagateUfarben erefutirt, unb ti ifl

und feine Sefrbwerbe barubet jut Äognition gefommen.

dro. ^rjeUenj bitten »it ganj gebarfamft um bortgeneigte ffntfcb^eibung jut Xitefrion unfete« fünftigen

SJerfabten«. Ja« 2anb unb etabtgeria)t.

b.
SJetfügung be« SnfHj - SRiniftet«.

Xem Äöniglifben Cbetfanbe^gerirbt »irt, bei SKittbeilung bet Knfrage be4 ganb« nnb etabtgetidjt« ju

St. üom 1. b. SR., über bie Sfualegung be« §. 68 bet Söetotbnung t>om 1. 3uni 1833 etöffnet, bag bet Stiftij*

SKiniitet mit bet batin »otgettagenen «nfiajt tti genannten ©ericit«, au« ben bafüt angefübrten ©rünben, folU

fommen einfetflanben ift unb baffelbe babet angewtffen bat, banarb ferner *u berfabten.

9(ueb ba« jfömglirbe Cbetlanbcdgetirbt bat fi4> in Sufunft biernadd ju atbten.

Setlin, ben 25. September 1840. jitr 3u|"lij«9Rinifler

9in tat «bnigl. Cbfrtanbrtgfrt^t }u 9?. L 4671. «anbr. 35. VoL Ii. SKÜ^let

SBertaa eon (Satl ^ctjmanit. (f>ei(. 0«t(rfha§e 9?r. 7.) ttrwtf oon 3. ©. »rflfcfcefe.
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für bit

<f «t tttge§el<t
im

fiuwau ta* 3uÜt? - Jiliniaerium*

j»m SBefte» btt 3nftij*45ff ijtaatiMsSBUttoett* ft«f f e.

HL 3aHang. Berlin, grtftag Den 16. Dftober 1840. M 42.

^erfonal »cränbetmtgcn, Zltcl* «üb Grbtn+fBttUfyunQtn frei ben %u$i\ Xebötben.

. *i

A. Sei ben 2anbe*.3ufrii'ÄoH«gien.

l. 3u Slffefforen würben ernannt:

ttr Db«T(anbe«gertd>t«.«Heferenbariu« fiebert au* «Kaum«
bürg bei bem Äammergeridjt, mit bem Cien|la»er

18. «uguft b. 3-i

ber Dber(anbe<gerid>t*'Weferenbariu« greifrerr von Diepen»
troitf'&rüter bei bem Cberlanbe<geriAt ju ajlun(ter,

mit bem Dienffalter com 25. »ugu(r b. 3 ;

ber Dberlanbe*gerid)t«.9leferenbariu« Äarl Wubofpf» SJleper

bei bem Dber!anbe«gerid>t |ti «Paberborn, mit bem
Dienßalter rem 1. (September b. 3.)

ber Dberfanbrfgrridjf« » Meferenbariul ßantelmann bei

bem DberlanfrrfgeriAt ;u ©romberg, mit bem Eienft»

Alter rem 1. (September b. 3*

a 3u Keferenbarien finb ernannt »erben:

bei bem Ober lanbefgerimt \u *önig<berg: ber

«u«fultator ffiill»elm Äarl (Srnjt ©enebift £)ooer, mit

bem Dienffalter »cm 10. «ttguft b. %\

»ei bem Oberfanbe«gerid»t ju ©togau: ber <Mu<fuU

totor «Bergmann, mit bem Dtenftolter com 15. äugutt

3.»

fei bem Dber(a«be«geri*t 5« SXüBjrer: ber«uWu(«
tator 3«««'er «"» NW Dienftalter com 19. »uguft

». 3.

B. ©ei ben Untergeri*tl«»e&»rben.

gratfce, »ffefforen unb »i*ter nbtrMwpt

Der ?anb» unb etabtgerity« • Statfr «JJufalM ju (Stettin

ijj geworben.

C. 3uf»ipÄommiffarien.

Dem 3u(h*j . ffommiffariu« unb SGotariu« 98illf>efmi ju

f>a m m UJ ber Jtarafter alt 3u(H) Otattj aOerfybdtf r n he Nn.

Der £anb> unb ®tabtgerid>t# > «ffeffor «fem (er ]u ©or»
bif 11t jum 3uftij'Äommi|Tariu< bei bem bortigen ifanb»

unb ©tactaendjte unb ben in beffen Äreife belegenen $a«
trimonial'@ertd)ten,

unb ber SufhVÄommiffartu* Jbr-ieger ju Äoni* jugfeufc.

mm «Kotariu« in bem «e|irfe be< Dberlanbe<geria)t« »u

arienreerber.

Der 3uftij . Jtommtffarimt unb «Wotariu« SBcgttitnber ju

©irnbaum ijt geftorben.

D. 3n ber Dftbein«$roüinj.

Der ?anbgeri*t«.9?eferenbariu« «Kiotte }u ©aarbrütfen
ift jum «ffeffor bei bem ?anbgerid>t bafelbf», mit bem

Dtenflafter »m 8. ©eptember t>. 3-, -ernannt »orben.

Die SBerfeftung fe« JriebenJricbfer« Jtiefer von Ste&>tm

nad? Strefelb ifr anf beffen «nfu^en iuraefgenommen.

Der 9?otar ©Emitter »u 2öbberid> i|r gefrort™.
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Die bilber eem Cbertanfe#aerid>t ju tfranrfurt «efulirte }iufü*t Ober bal Matrimonial » ©eria)t 3fo>i*Pf«»
im Safauer Äreife ift bem Cberlanee#geria>t )u Naumburg. Öbertraaen.

Web einte« .Obci X ribunald unfc C^rlnffc fcer tyrPtMnjial;3ufTi>&t>Ueaien.

^ 242.

31llrrbö<bfle Äabinet« * Orbre Pom 6. (September 1840, — brtreffenb bie Crrgänjung ber
»eilimmune wegen ber ©reite be« ftreiufer« unb be« 8einpfo.be« für bie Sanbe«tpeile be»

Unten 9tbeinufer*

3>a naa 3&rem ©rritbtr bom 2t. 3uli b. 3. bie in ber ftranjöftfwrn ßrbonnanj bom SRonat Sfuguft

1669, in ©etreff ber Oewäfler unb SSalber, Itt. '28 *rt. 7 enthaltene, für bie ft»nbe#tbeile be« linfe»

SHbeinuffT* unter bem 22. Januar t808 für gültig erflärte natbfolgenbe ©eflimmung: „Xie (Jigrntbümer, bereu

©runbftütfe an einen fdjiffbaien $luß grenjen, fcaben Idn^ be« Ufer« auf ber ©rite, Wo ber Sa)iff«jug ftatl

finbet, eine »reite bon wenigjten« vier unb jwanjig $uß at« $raufer unb für ben JJeinpfab Hegen ju laffen.

2)a« itflanjrn bon ©äumen, fo wie bie Anlage bon Söänben unb Herfen ift i&nen auf biefer (Seite erfi in einet

Entfernung bon brri&ig %u%, auf ber entgegengefegten aber bon je&n ftufj, glättet. Sie Uebertreter trifft eine

©elbflrafe bon fünipunbert ftranfen (Biore«) nebft Äonfi«fation ber ©äume. «u&erbem baben fie ben »einpfab

Wieber perjujteUen unb auf ibre Äoflen in Stanb ju fegen. " niwt überall plricfcra.ifeni angewenbet Wirb, Weil ber

$)unft be« Ufrrranbr«, t«on rorldjem bie ©reite )u bereinen, bi«b« nirtt regulirt ift, fo befhmme $4, um biefem

SKangel für ba« linfe 9ipeinufer abjubelfen, biefbunb, bag im 9legierung«brjirfe Äoblrnj ber 2Bafferft«nb «on
Blum. IS be* #auptpegel« \a Äoblenj, im 9tegierung«be3irfe Äöln bon 9t um. 16 be« #auptpegel« ju Äöln, im
5Hrgierung«bejirte 2>üiTrlborf bon SRum. 14 be« -$>auptpegel« ju 3>üffelborf ben $unft be« Ufer« bitbet, wefwer

bei ©eretbnung ber aefrtjlitbm ©reite be« ftreiufer« jum «npalte bienen foll, unb beauftrage Sie, biefe Steint

Drbre bura) bie betreffenben «mwblätter befannt maa)en ju laffrn. Äönig«berg, ben 6. September 1840.

Antrieb 3StlIn Im.

üi n bie ©taaf*»«Diintßer SKUbler unb ©rafen ton »luenlleben. t 4465. Hl), ©cn. 167.

M 843.

allgemeine ©erfügung com 17. September 1840, — über bie ftorm ber nad) ^ranfrrid) 3«
ritbtenben 9lu«lieferung«.9trquifitionen.

(Weffripte o. 26. Dftbr. u. 26. <Kot>br. 1836, 3a&rb. «t>. 48 ®. 498 — 504 u. 506.)

2>a bie 8hi«liefrrung eine« nacb ftranfreia) entflogenen ©erbretber« bon ©eilen be« bortigen (Bouberne*

ment« nur al^bann bewilligt wirb, wenn beri'elbe eine folebe ©rfrgübertrrtung begangen bot Wrlwe, in $ranfrei<$

berübt, ju ben crimen im engeren Sinne gejablt Werben unb eine peine afflirtive ou inraiiiBiiie (9frt. 7
unb 8 be« Code pcnal) nad) lieb !.ifbn würbe, Irrere« aber bei maneben (Sefrgübertretungen niebt in allen ^äl«

len, fonbern, nur unter gewiifen faftiftben 83orau«feßungen, unb j. ©. bei ben bon Seiten ber Äaffenbeamten k.

berübtrn Unterfcblagungen ibnen anbertrauter ©etber ober Sawen nad) ben Urt. 169 unb 170 be« fran)ö|1f(ben

Strafgefetjbua)« nur bann eintritt, wenn ber Setrag oberSBern) ber unterf6lagenen ©rtber ober Sawen bie Summe
bon «WUU ^ranfen überfirigt ober mit ber (Finnapme ober Äaution be« ©eamten in einem gewiffen ©erbältniffe

fle&t: fo matbt ber^i'^i'^inil^r bie Äöntglitbrn ObergeriAfe, in ffleranlaiTung eine« borgefommenen fperiellen r5f«i*

te«, barauf aufmerffam, baß ^iernad) bei ben nad) ^franfreid) riAtenben «u«lieferung«.91equifitionen entweber

in bem burd> bie «rffripte bom 26. Oftober unb 26. «Rooember 1836 (^abrbütber ©b. 48 S. 498 ~ 504
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unb 506) |u fohben fteouifirtonen borgef<briebenen ftortnulare, ob« burcb rinrit, bemfefben beijufügenben flericbtficben

*ft btt requirirtm Sefcörbe bieienigen Umftänbe bireft ober mit Sejug auf bie betreffenben SJorfcbriften be« franjofi^

{eben ©trafgefegbueb« brjric^net werben mülTen, Weia)e in bem gegebenen friüe bie ©efugübertretung al« eine fota)e

«ualifijiren, bie eine p*ine «raiciive oa iofamantr naa) fi<t> 8«W- Sellin, ben 17. 6eptember 1840.

2>er 3uflij.S)tini|ler

SRübler.
9n ba* Ä5ni«lid>« Äamwer«™«* unb fammttidj« ÄoiiiflliaV Obfrlanbe«jfri*lc. L 4807. »u«ttcf. 36. .

JSs 244.

«llgrmeine Verfügung tom I. Oftober 1840, — betreffenb bie Solling *>er in ttu«einanber4
feßungöfacben bei bem ©ebetmen Dber»Xribunal angefe|ten ©ebübren.

Um in ?Ku«einanberfrt}ung«fa<ben für bie 3»tflung bec bei bem ©efceimen £5ber«Xribunal angeregten ©e»
bübren ein gleicbmägige« SJerfa&ren bei ben Äöniglicbcn ßbergeriajten unb ben ftömglitben 3Iu«einanberfen,ungS*

»ebörben einjufübren, brflimmt ber 3uftHminif!er, in Uebereinjlimmung mit bem #errn SRinijtec be« 3nnern unb

bec ^olijei, mit öejugnafime auf bie Eirfularberfügung bom 15. SRärj 1834,

„bag bon jeftt ab biefe ©ebübren an bann bon ben Waffen bec Äöniglicben ©eneraU&ommiffbnen ait

bie «äalacientaiTen bre Äöniglicben Öbergeric&te aejablt werben follen, wenn bie ftöniglicben *tu«ein-

anberfeßun^Sebörben biefe ©ebübren bon ben Parteien eingejogeji &aben."

35a« bi«per in einzelnen ftäflen- beobachtete SDerfabren, wonacb berglcicben ©ebübren börfebugweife an bie betreffenbeit

Cbergericbt««SalarienfaiTen berichtigt unb ton lederen bei erfofgter STieberfcbfogung erftattet würben, fommt baper

ni<bt weiter juc SInwenbung. Seclin, ben 1. jDftobec 1840.

Xer 3u|Hj.aKini(ler

»Wer,
9tn bie Äentafidjen £bcrflfrid)te. I. 3734. O. 14. Vol. 5.

J& 245.

ßerfügung bom 25. September 1840, — beteeffenb bie, o&nt Ert&eilung eine« $öpot&efen.
febein«, )u(äffige Stegiftctcung ber ftattgefunbenen Eintragung auf einem 3nftcumente, naebbem

bie bura) baffelbe begeünbete $oebecung in bem £ppotbefenbua)e eingetragen worben.

(S§. 33, 37, 46, 332 M, 058 lit. II unfc §. 41 lif. IV £W. Orb.)
•

*

a.

Sericbt be« 2anb» unb @tabtgeria)t« \* & bom 7 - September 1840.

3>a« ©eric&t«amt al« bormunbfebaftfiebe 93e&örbe ber minorennen Äinber be« ©ärtner« 83., beantragte

inittelft Steauifttion bom 7. SRärj b. %, auf ben ©runb be« gerübtlüben Äauftontraft« bom 10. 2>ejember 1838,

bie Eintragung mebrerer ben Sieben Äinbern in jenem Verträge ftipuürten SSort&eile unb Serecbtigungen auf ben

unter unfere ©ericbt«barfeit geborgen ©runbflürfen 9ium. 43 unb 58 ju Ä., beprejirte au«brücfli(b bie Ertbei-s

lung einer »etognition über biefe Eintragung, bertangte jebotb, baß bie Eintragung auf bem 3nftrumente regiitrirt

BonberSRajorität unfere« ßoflegium« würbe j»ar bie Eintragung, obne Ertpeüung einer ftefognilion bartber

für )uUtllg eraebtet, bon allen SKitgliebern aber ivurbe e« für unjulaftlg eraebtet, bag cisne Ertbeitung eine«

potttefenfebein« in vim rrrogrnitionis bie ftatt gefunbene Eintragung auf bem 3"ftrumente regifirirt werbe. ;

liefern Sei'djluffe gemäg erfolgte autb bie Eintragung, e* würbe biefelbe auf bein Snftrumente ni<bt

regifirirt unb ba« legtere bem ©eriebteamte %. mit bem Semerfen jurücf gefenbet, bag, ba bie Ertbeitung

einer fHefognition beprejirt fei, aueb bie Eintragung auf bem 2>otumente mau regiftrirt werben tonne.

©egen biefen ©runbfaß bemonftrirte ba« ©eriebtdamt in jwei ©tbreiben bom 2. unb 17. Stpril b. 3.,

bod) fanben wtr un« bureb bic angefügten ©rünbe nubt beranlagt, bon unferer 9n|la>t abzugeben, wa« bem ©e»

ricbWamfe unterm 13. unb 22. Wj>ril b. 3v mit Knfüb"rung unferer ©rünbe, befannt gemalt Würbe.
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$a« ©ernfcWamt wanbte fitb an ba« Äoniglicpe £>bert«nbe«geri4t ju 9t. ttnb blefe* ^at an«

5RfffripW Pinn 1. Muguft b. 3. aufgegeben, •
«

ben SBermert ber rrfof^tm Eintragung ber ben SJ.feben SDlinorennen pipultrtrn Söortpeife im £>ppotb<*

fenhurfcc auf ba« birtfüUiüc Snflrüment ju regifrriren, brc bie«fäüigen 9irai0rfttur k^d<±> bie Center«

fing beizufügen, bog ein befonberer ,£>ppotpefenfcbein loco rec-og-nitioni« niebt erpebirt fei.

93on Der 9ti<t>tigfrir tiefer, bureb feine ©rünte motwirtrn Verfügung fönnen nur und niett übertragen,

trab erlauben und baper, Die Entfrteibung Em. ©Tceßenj über ben fragilen ©egenflanb birrmir ebrfur(p«P»I

|« erbitten.

2>ie ©rünbe ju unferer $tnficbt ftnb folgenbe.

Xie ffiorfcbriftrn ber §§ 33, 37 unb 46 Sit. II ber ^>upot&efen«£>rbnung febreibrn bor, bag unb in

t&efeber 51 rt bie erfolgte Eintragung auf beut ber Eintragung jura ©runbe liegenben j^fumente rrgiftrirt unb b*§

(ine Stefognition über bie gefebebene Eintragung ausgefertigt werben mug. Ed i|l alfo im föefrge bie ,vorm be«

frimmt, welche ber ^ppotpefenriebter einem $ppotprfeninflrument }u geben bat. Der $ppot&efenricbter fann bon

birfer gorm niebt abgeben, er fann niebt ein Onftrument in mangelhafter $orm au^eben. Sie Partei aber fann

tjicpt beliebig über bie ftorm beftimmen, welcbe einem 3n|trum*nte ju geben i|T.

98fnn e« baper aueb für jutäfllg erachtet wirb, eine $oft im #ppot{>efenbucbe einjutragen, ot)ne übet»

fcaupt ein #ppotpefeninfirument barobrr ausgeben, fo ijt bie« boep bon bem «umgeben eine« folgen in mangel-

hafter %orm wefentlicb berfebirben.

Eine Slnwenbung biefer Säße führt 3u bem 9Wultat, bag entWeber gar fein #ppotbefeninrtrument au«»

gegeben werben fann, ober nur ein folcbe«, ba« natb ben SJorfcbrifren ber #ppotprfen«£>rbnuncj gebifbet ift.

fRacb §. 46 a. a. £>. giebt e« jwar «lutfnabmen, wo e« ber Ertbeilung ton #ppotbefeuicbeinen in vi«
i*coguitjoriH nitbt bebarf. «Hein ber rorlirgente ftall gebort niebt ju biefen «ufnabmrn, ba te&terer wob( nur

in ben §§. 232 unb 258 Sit. II ber #ppotbrfen«Drbnung ju finben fein bürfte.

Ew. Erceflenj bitten wir baper eprfurcbt«t>ofl:

über bie 3Wifcbeu bem Äoniglicpen Dberlanbe«geri<fct ju 91 unb un« abtoaltenbe SKeinungaoerfcbiebenpeit

gnäbigft ju rntfebeiben.

3>a« Sanb. unb ©tabtgeric&t.

b.

,
. Verfügung be« 3ufli* * 3Rini|lerd.

$ie in bem »erlebte be« Äönigficpen ftwb» unb etabtgerütt« Pom 7. b. Witt, jur Entfebeibung geffeBte grage:

ob ti juläfflg ift, auf einem SnOrumente, naebbem bie bureb bajfelbe begrünbete ftorberung in bem

#ppotpefenbu(be eingetragen Worten, obne Ertbeiiung eine« #ppotbefenf<fcein« bie ftattgefunbene Ein-

tragung \u regiftriren?

tragt ber 3u|^minifier fein Sebenfen, für ben $au", bag bie Snterrffenien felbß e« fo wollen, in Uebereinftimmung

mit bem Äöniglicben f>berlanbe*gericbt ju 91., ju bejahen.

Su ben «usnabmen t»on ber 9legel beö §. 46 %H. II. ber ^upotbefen.JDrbnung,

wpnatb .£>ppotbefenfcbeine in vim recognitionis über jeb« im .^ppotbefenbueb« gefAepene Eintrei-

bung aufgefertiitt werben foQen,

gebort e« au*, wenn ber, für welcben bie ftefognition beftimmt ift, barauf bereitet, unb f* fein beweifenbe«

3)ofument über bie erfolgte Eintragung unb ben 3uftanb be« ^ppotbefenfolium« jur 3"t ber Eintragung baben wilL

3)ie borfcbrift^mtiBige SRegifiVatur auf bem ^nftrumente felbft, flebt birrmit aber in feiner notbmenbigen

SBerDinbung ; fie ift eine Stotij t»on "Seiten be« SngrofTator« obne weitere Beglaubigung, unb fommt, Wie §. 4t
Xit. IV ber .$ppotperen'£rbnung jrigt, aueb bei ber rrftrn flrguiirung be« ^ppotbefenwefen« bor, obne bat
bamit formlicpe £>ppotbefenfct)eine ertbeilt werben. 85 er l in, ben 25. September 18*0.

Der 3«fHi'9Jitaij|et

*n bat Ä6ntfltid>« 2anb. unb ©tabtgeriebt |U W. I. 4675. tfpp. t*. i. VoL 7. ,

SBerlaa von Qavl ©etjmann. (ßril. ©eiggraSe «Wr. 7.) Drutf oon 3. ©. JSrflfdirfc.
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für bie

$ c v et l : 0 <\ e c b c n

im

ßuttau Ite* 3uftt?-filtmÖeriumö

jnm «Befielt fcet 3ttfHj»©ffi|laBte«sSBittwen«£afff.

II. 3<*Hang. <S erlitt, $reifag Den 23. Oftober 1840. 43.

tyttionamet&nbetun&tn, Zxtth unb «rftend-Serlr^Miigeit frei ben3ufitj.®c&ötb«t.

A. Sei ben 2anbefi.3"(»iJ'ÄolIeaien.

1. 9t ä i b e.

Der SanN unb ©tabtridjter Otto |ti 3*eoertingen tft

am 30. September b. 3. tum Warf? bei tem Cberlanbe««

geridjt }u f>amm 'Merbocbß ernannt roorben.

©er Äammergerid>t«*£Ratb »on Dbftfefber ift jum flKit»

«liebe te«, :Kepi(lon«'ÄoUe8ium« für die «Propiiii Siran-

benburg ernannt.

2. »ffefforen.

5ramm«rgeria)t*.|lffeffor Düring in (Stettin ift bie,

in golge feine« brfinitiorn Uebergange« in brn (Steuer*

bienit, naa)gefud)te Cntiaffung au« brni 3u|ii}bienft erttjeilt.

3. $a «eferenbarien finb ernannt morben:

bei bem £ammergerid>t: ber 9lu<futtator Äudjenbua),
mit bem Dtenftalter rem 7. (September b. 3-»

bei bem Dberlanbefjgeridjt $u 33re#lau: bie HattuU
tatoren 1. ©Babenberg, mit bem Cienftaltcr com 27.

Sttli b. 3., 2. ©djeiber, mit bem Dienftalter com 28.

3uli b. 3-, unb 3. gangen, mit bem Dienftalter »om
31. »uguft b. 3.;

bei bem Dberlanbe«gerid)t ju JRatibor: ber »utfuf»

tator »on Äönig, mit bem Dienftatter com I7.3uni b.3.»

bei bem Cberlanbe«gerid)t tu 3nfterburg: ber 9lu*»

fultator Bergenrotb, mit bem Dienfialter »om23. gep*
tember b. 3.

B. Sei ben Untcrgeria)t««SBebörben.

L Direftoren.

Der 2anb> unb ©tabtgerid)W«Dtreftor ©pricfmann.Äer.
ferintf ;u (Siegen ijt in berfefben Gigenitbaft an ba<

8awb. unb ©tabigeridjt }u SlnUberg perfekt.

2. »lätbe, »ffefforen unb Ötidjter uberbaupt.

Der OberlanbelgeriibtfJiSlifeffor JWimpIer |UÄönig#ber«
ift am 30. (September b. 3« i"m JWat(> bei bem ©tabtgeridjt

ju (Slbing,

unb ber 2anb- unb ©tabtridjter, rberIanbe<g«ri«b.ti.9tMcr

£>artmann \u 3aftr o» jum Suftijratb,

Merbödjft ernannt »orten.

Der af< etat#mä6iger »ifeffor bei bem ?anb« unb grabt»

gerimt in -Keuftettin angeftellte ÄammergeriArfi.SlfTeffor

gretberr »on 9tid)tbofen ift in gleicher Sigrni'ajaft au
ba« £anb< unb ©tattgeridjt in D riefen perfekt.

gtat<mä§ige Mffeff or«©teUen mürben »erheben:
1. bem Äammergeritbt« » «iTeffor f»errmann ©offf L |u

©erlin bei bem £anb« unb ©tabrgeriebt in Weuftet«
tin, unb 2. bem Dberlanbe(tgcri*t<.»ifrffor »ora>manii
III ©agan bei bem b ortigen Sanb« unb ©tabtgeriebt

Der ?anb» unb ®tabtgerid)t««*ffeffor unb @ertd>t4>ftommif>

fariu« ©djldffe }U gfläbe wirb auf fein Stnfuften oom
1. Sanuar f. 3- ab mit «penfion in ben «Hubeftanb »erfejt.

DerDberfanbefJgerid)t«'!Heferenbariu« ®<:h rf c n ju «paber.
born ift »um unbefolbeten affeffor bei bem bortigen
täubt unb ©tattaeriebt ernannt.
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3. (Subalternem
Der Äioil « (Suvernumerariui SBienanbt in Rofenberg

ift tum IVrofltal. unb Malarien »«äffen «Wenbanten, <Sre»

fution«.3n,peftor unb «Botenmeifler bei bem ©tablarrid)!
bafelbjl,

unb ber @tabtgertd>t<»9lftuariu* 9t e i m a n n }u Sag an ;um
Deoofital» unb @alarien«Äaffen»JRenbanten bei bem bor«
tigen £anb» unb ©tabtgrrid)t,

ernannt »orbeh.

C. 3n ber £Rbein«1Jro»ini.

Der 9?otar «KDncben }u Dubelborf ift |um 3uf!i|ratf)

»Uerbbdjft ernannt roorbfn.

Der 2anb9erid>t«.3?eferenbariu« ßglingerjuSaarbrüf»

fen id tum »ffeffer bei bem 8anb«erid)t ju *oblen|,
mit bem Dienftaller Pom 8. September b. 3-, ernannt.

3u ÜReferenbarlen finb ernannt warben: 1. Stein»
beraer ju Äöln, mit bem Dienflalter com 17.3unib.3-,
£Simon iu Düffelborf, mit bem Dienftalter rem
98. 3um b. 3-, 3. «Kau« unb 4. Wücfer tu »adjen,
5. oon $elfer«Beren«berg unb 6.0tottel« »uÄMn,
7. @rad> ju Irier, fämmtlKb, mit bem Eienftaltrr vom
28. «ugufl b. 3*

Der Jriebeneri^ter, Sufararb IBurret }u Äoblen
j i|t ae.

Porten.

Berichtigung.
Der Sanbaerid)«'9?rferenbariu< Wiofte }u Saarbrßcfen

ift )um «ffeffor bei bem ganbgeriebte |u Trier, mit
bem Dienfialter com & September b. ernannt »orten.

2lu$ SBeranfdffun^ bev am 15. «Ftobet 1840 in »erliit tiuaenommtnen ©rbfml»

bem ©rneral
» tyrofurator beim iHbeinifcben 9teet'fion<« unb

*affatien«bofe, SBirfti^ Reimen Dber . 3u|H}
. Watbe

SiaHorn;

- Oberlanbe«aerifl)t<.6bef'fPra|lbenten oon «Kanleuffel
iu SDiagbeburg;

III. ben rotten «blerorben jioeiter Älaffe mit QU
djenlaub:

bem Griten Direffor be« Stabtgerict)t< in Berlin, ®e&ei»
men 3ufttj<9catb Beeli'e;

IV. ben rotben »blerorben »ierter Stlaffe:

bem ©ebeimen Dber.WeoiftonMRatb unb «Profeffor äeffter
in Berlin;

r,0ff)timenDber.3uflil'J»atbDue«bcr8
unb bemDber(anbe«8eria)t«.e(,ff.Draiibenten Stelßer ju
äalberftabt ben »bei }u oerleiben,

bem gbef.«Dräffbenten tf< ©ebeimen Ober. Xiibunai« Dr.
Sacf tat «Prdbifat „GxjeBenj" beizulegen,

ben Äammergerid)t«>«J)rä(ibenten oon ©rolman |um Ityef.
«Prafibenten be< Äammergerid>t<,

lifjjen ©ebeimen Dber'3uihj-!Ratb ju ernennen,

auet) nadjftebenbe Orben«»erleibungcn im 3uffii«
»erfonal ju bewilligen:

L ben rolben «blerorben erfter Älaffe mit Qi.
djenlaub:

bem SBirfticben (Sefteimen JRatb Selbe, <cM > "Präfibenfen
Iti JRbeinif<l»en Weoiffon«. unb Äaffafion«bofe«;

II. ben Stern (um rotben »blerorben imeiter
Älaffe mit (Jia)enlaub:

bem SBirflicben ©ebeimen Ober » 3ujri| . Matb unb DireHor
ber »Ijciniidjen «blbeüung be« SuHu-SKiniiterium« JWup.
pentbal;

— 15rä(ibentfn ber f>anbel«fammer in jtbln Campb; aufen;

— ©ebeimen «Pofl* unb Äammergeridit^Watb 3l(aire;

— Cberlanbe<gerid}W . Ofalb "nb Ärei< . 3ufti| • 9?alb brt
©aa^najen Äreife« oon ®angenbeim auf Weu«2o.
bie;

— Sanbgeri*!« « {Kalb unb £>Qlffarbeirer im 2Rini(l<rium
ber geiftlidjen, Unlerria>«. unb r
Hunde.

Qt ift genebmigt itorben, ba| bie 3nri«birtion fibrr bie in ben »emtern ?riebri(b<brum unb BUtom belege«
nen beiben Summiner (Seen oon bem Sanb* unb @>tabtgerid}t )u jtonif» auf ba< 2anb> unb Stabtgericbi \u BUtom,
unb bie 3uri«iftion über lai SdjulgeMube ]u Sitlftocf unb tt\]tn Bewobner eom 3ufrijamte ju SBittflorf auf ba<
borttge ©tabtgeri(6t übertragen merbe.
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<§)efe*U$e ©etotbmtnfleit, ^tnfftoidls&erffiauitgttt, tylcnor:$8cfd>lüjfe fces

(Scbeimen £>bct:Xribunalö unb Arloffe &et ^roöinjiaI;3ufWvÄoÜcfltc

m

J»£ 246.

©ef$aft«»3n(Irttftioit für ba« ÄSnigliaje Sribunat au Ä6nifl«6etg com 10, ©eptember 1840.

Der gro&e Umfang ber bem Xribunal be« Äönigreicb« ^rrugrn übertragenen Arbeiten matbt e« notb-

»robig, bie ua<b|te&rabe mit bem ^räTibroten be« genannten tfömgl. Äollegium« beraume ©eföä^t« « Snftruftion

8« ertoffeiL

$. i
Xle ßntfajeibung bet an ba« Äoniglicbe Jribunal gelangenbenepratfefaibro erfolgt tbeil« im Plenum, theil«

In jtoei befonber« ju bilbenben Afrt&eilungen fccfTelbeiu

5. 2.

2?em Plenum finb alle »icbtigeren 6aajen borbehalten. 3>ayi gehören

:

1. biejenigen, in benro ba« xribunal in britter Snflanj erfrort, b. p\ bie ©traffaaVn, in benro auf ein

gefeßlia) juläffige« Aggrabation«gefu(b ba« Unheil erftec 3n(!anj berfajärft »orben i|!,

Regulativ bom 22. Dejember 1838 A 9Tum. 1 (®ef. (Samml. »on 1839 @. 26);

2. aDe etoilfacben, »ehpe ehegelöbniffe, eheliche, Familien' ober @tanbe«berbälrnwle ober Ehrenrechte —
allein ober in Söerbinbung mit anbern barau« hergeleiteten stnfprücpro — jum ©egroflanbe haben,

»gl. bie SRinifl«rial-3nPruftion bom 7. April 1839 fNum. 1 — 3 (@ef. <3ammL @. 138)

ober Äebne, ftibeifommiffe, bie ©ericbtäbarfeit, ba« ^Jatronai, Äinben« nnb i>farrbermögen , ftirc&en»,

«Pfarr- unb Scbulbauten, gut«berrlia)e Abgaben unb Xirofle, lanbe«berr(ia)e ober ÄommunalgefäDe,

Weajte unb »aften betreffen;

unb alle Regreßprojeffe gegen S5eamte;

8. alle ßrimina(faa)en

toegro 33eleibigung ber SHajeflat;

ferner, wenn in erfter Snftanj auf SBrrfufl be« Abel« ober be« Amte«, auf Xobe«ftrafe ober sebnjdbrige

$retheit«jrrafe unb barüber erfannt »orben ift

;

ober, wenn auf ba« Aggrar-ation«gefu(b einer fiöfalifcben Sebörbe erfannt »erben foQ;

4. alle (Sibil« unb etrafjatben, in benro ein bom Plenum ober einer einzelnen Abtheilung einmal ange*

nommroer 9tecbt«grunbfa& aufgeboten »erben foD,

in ttelcber SBejirbung bie bem (geheimen Dber»Xribunal in ber Aßerböcbllm Äabmet«»£>rbre

bom 1. Augufl 1836 (©ef. ©amrnl. 0.218) erteilten Anmeifungro ebrofall« ju befolgen finb,

fo baß bie Aufhebung ober SRobififation eine« folgen Recbt«grunbfafte« nicht anbet«, al« auf

bro wortrag bon bier Referenten im Plenum be« Xribunal« erfolgen barf, ber Vortrag mag
urfprünglia) für ba« Plenum ober eine einzelne Abteilung beftimmt gettefra fein ober nia)t

5. Außerbem finb im Plenum borjutragro

alle an ben 3uftij^Winijler ju erftattenbe ©eriebte unb alle Gutachten übet ©efe&rotttürfe,

»obei aüemal j»ei Referenten unb, »ron ber borflebenb ju 4 ermähnte $all eratritt, bier Re»
ferenten ju boren finb.

§• 3 -

35er erflen Abteilung be« Xribunal« »erben überwirfen:

1. alk biejenigen C»ilfaa)en, »eute ba« $erfonenre<bt betreffen, fo »eit fie nicht bor ba« Plenum

gehören, namentlich

@<fc»ängerung«fa<bro,

bormunbfcbaftliche ^rojeffe,

^rojeffe gegen au«getretene Untertbanen,

^rofrofationro auf Iobe«erflärung,

Sölöbftnnigfeit«* unb 9)robigalität«»^rojeffe;

be«gleicbm alle (Shnlfacbro, »Haje ben 0cft unb bie bmglicbro Rechte — mU Au«fcblu6 be« $fanb*

rec&t« — jum ©egenflanbe baben, al«



possessorium inmmaritssimura,

fi3inbifation««Älagen,

fonfefforifi&e ober Stegatorien'&lagen,

Siffamation«« unb «Orot>ofation* - ^>roj«fT« unb SeWeife sum ewigen ©eboibtniß, in fb t»«t ft*

unbewegte <Sa<pen ob« binglictie Sterte betreffen,

®rnu« unb SJaufaifcen,

©emeinpeit«tt>ei(ungen, „
^acpt* unb SWietböfacbew,

Cfrbtbeilung«* unb *u«einanberfeft,ung«*^ro$fi7e;

2. aUe Slraffatpen, weltpe \\<b auf bie 13 erften tlbftbnitte be« 20. litel« Xpeil II be« «Hg. £anbr«bt«

bejieben, in fo weit fte ntcbt bem Plenum ober btm Äöniglitpen Äammergrrity auöbrücfticb borbepal-

ten ftnb.

$ie jweite 8bt(>eilung übernimmt:

!. alle übrige 6ioilfa<pen, in«befonbtre alle, welche in ba« Obligationen» unb in ba* $fanbre<pt ein*

klagen,

SSeAfel*, Hrreft., SRerfantil^rojeffe,

«Hfcbnungefaäen,

SDtoratorien»$rojef[e,

@üter«?(btrftungen,

Äompetenj'Slngelegenbeiten,

Äonfur«*, i»ic|Mbation«=, Priorität«- unb <2ub&aftation««frejeffe;

2. alle etraffaifcrn, ttdaje au« ben 9lbf(fenitten Ii — 17 be« 20. Ittel« be« II. SM« be« K%
2anbre<pt« ju entleiben ftnb, wenn au* nebenbei anbete ffierbret&en jur ©pracpe tomraen, ttclcbe

fonfl ber erflen «btpetlung gebübren würben.

§• 5.

3n sweifelpaften Säßen entföeibet ber $räfibrnt be« Sribnnal« über bie Äompeten*.

3>a« Plenum unb beibe «btpeilungen ballen i&re eißungen unter bem SJorfifc be« ^räfibenfen, onb bei

beffen öerpinberung unter bem »orfiß be« älteflen SRitgtiebe« be« Plenum« ober ber betreffenbtn Bbtpeilung.

5. 7.

$ie ffiertpeilung ber SRitgliebet unb ber bei bem Tribunal befcbäftigten Cberlanbe«geri<&t««®lTefforen in

bie beiben «btbeilungen erfolgt auf ben «ntrag be« $räfibenten burtfc ben 3ujlij.3Rinifler. 3« ©«jitpung auf

bie ftimmberetbtigten JDberknbe«geri<pt«*$tlTefToren entfärbet übrigen« ber ©runbfafc, bafj bie 3<>bl berielben bie

Hälfte ber 3apl ber &i<pter in ber betreffenben «btbeilung nicpt überftpreiten barf.

§•8.

2>ie ^norbnung ber 8ißung#tage be« Plenum« unb ber Abteilungen unb augerorbentlitfcen Sßerfammlun»

gen berfelben i|l bie 6a<be be« $rä|lbenten. 6ben fo bie JBertbeilung ber <3pru<pfa<pen, ©ob« jebo* ju beaajten

ilt, baß immer nur Sin Referent auf einmal ernannt »erben barf, «mb bie Crnennung eine« folgenbeif nur erfl

bann geftfeepen mug, wenn ba« Referat be« früher ernannten abgegeben worben. 6« ijl barum öfter al« einmal

ü ber SBoaje ju bifiribuiren. Sllle al« fprut&reif eingepenbe ©traffatben werben jwar journalifirt, aber fogleia)

ebne SBortrag, fall* fie nirtt ba&in burtb ben ^räftbenten bei ber qjräfentation üertoiefen werben, in ba« epruifc*

butb eingetragen unb biftribuirt. Sit $aftfatperi ftnb mit einem für ben «Referenten ertennbaren 3«*"» ^ rotpec

Xinte |n ferfeben.

uiginzsa uy
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* 9-

Die in ben tfbtpeilungen abgefoßten (SrfenntniiTe erfolgen, gleicp ben im Plenum befcploffenen, unter ber

Unterfcprift:

„Äöniglicpe« Tribunal be« Äonigrricp« ^reußra."

§. 10.

Sluger ben für ba« ftpriftticpe Serfapren gebilbeten beiben «btpeilungen berbleibt bie Deputation jur 25er«

panblung unb (Jntfcpeibung ber SRanbat«« unb fummarifcpen ^rojeffe.

<?« tonnen iebocb auep beite Slbtpeilungen al« Deputationen für bie SRanbat«* unb fummarifcpen Sacpen,

lebe innerpalb be« tpnen jugemiefenen 9te|Tort«, in Sfunftion treten. 83crlin, ben 10. September 1840.

Der 3uftij«2Kinifter

SKüblcr.

H «, 5127. Gen. 79. Vol. 3.

M 247.

Verfügung bom 17. September 1840, — betreffenb bie (Srtpeilung be« grbe«.2egitimation8«
Sitteft« an Seitenberroanbte bei ber Äonfurrenj mit binterbliebenen (Sbegatten.

(§§. 486 Sit. 9 IM. I, $. 621 lit. 1 Ujt. 2. «. 8. Ol. — §§. 3 unb 7 Oer Sßerorbn. vom 4. "SRin 1834.)

Dem Äoniglicpen £>berlanbe«gericpt »icb auf ben über bie ©eftpmerbe be« 3uftij*Äommi|Tariu« St. in ber

$>.fcpen 9U(b(äßfd(be ju S. erwarteten Seritpt bom 4. b. 2R. Slacpftepenbe« eröffnet

:

Duett recpt«fräftiae ©ntfepeibung (lebt fefl, bag in ber STacplagfacpe be« beworbenen £>. bie 3n«

teftat c Erbfolge eintritt. Sei biefer ledern fonfurrirt na* §. 621 ff. Sit. 1 Dpi. 11 be« «Ug. Üanbrecpt«

bie pinterbliebene ©pefrau mit ben Seitenbermanbten be« ©rblaifer«. Die ©rblegitimation ber gpefrau unterliegt

feinem 3n>eife( unb ijt ton ben Seiten*ertoanbten anerfannt. Die letzteren paben (icb al« folebe ebenfaQ« au«ge«

triefen, inbem ber Stacplagriepter einige SOtängel in ben firepliepen Stttejien fepon früper für unmefentlicb erflärt, unb

feinerfeit« feine Scrmutpung &at, bag noep näpere, ober gleicp nape Bernunrte borpanben finb. ©« tommt be*

puf« ber «u«|leltung be« ©rbe«legitimation«*«tte|ie« nur noep auf bie naep §. 486 Dpi. 1 Xit. 9 be« «tilg. 2anb«

retpt« abjugebenbe eibeöftattlicpe äjrrficperung an.

Die äBittwe »iß tiefe nicht ablegen, weil fie, )ebocp opne allen ©runb, Peffreitet, bag mit ipr Sei«

tentermanbte jur Erbfolge gefangen tonnen. Darum will ba« ifanbgeriept \u 9T. ba« ©rbe6legitimation««2lttejt

niept ausließen , unb berweift bie Seitenbertoanbten jur Älage gegen bre SBiitroe.

Diefer Älage betiarf e« aber niebt ; tielmepr mug ba« fragdepe Sttteft fepon bann ertpeilt »erben, toenn

nur ton ben Seitenberwanbten bie eibe«ftott!i<pe aierfieperung abgegeben ijt. Denn e« bebarf ber leßteren niept

jur Legitimation ber pinterlafTenen ©pefrau, inbem riefe jufolge §. 621 ff. Sit. 1 Dpi. II be« «Hg. i'anbrecpt«

jebenfall«, »elcper Slrt aurp bie Seitenberoanbten fein mögen, mit jur (Erbfolge gelangt, fo bag rücfficptlitp ipret

in biefer SJejiepnng, ba« etwaige 3Jorpanbenfein anberer SBeroanbten be« ©rblaffer« obne ©ebeutung ift.

3ft biefe« aber ber $ad, fo ift e« nkpt erfldrlicp, su tueltpem 33epufe fie bie SJerficperung an ©ibe«ftatt

abgeben foÜ.

Dagegen mug biefe ffierfitfcerung Seiten« ber Seitenbermantten erfolgen, »eil bie ©riflenj anberer näperer,

ober meprer gleicp napen Seitenberwanbten fomopl auf ipr ©rPrecpt, al« auep auf ipre ©rbguote bon ©influg

fein mürbe.

.§iernatp pat ba« Kollegium ba« ganbgeritpt ju 9t. anjumeifen, naep borgangig abgegebener aSerftcperung

an <?ibe«fiatt bon ben Seitenbern'anbten ba« ©rbe«legitiination« » 5ltte(t au«jufertigen unb bemnaebft bie Dpeilung«

palber Peantragte Subbafiation be« ®runb|1ücf«, beffen ^älfte ?utn 9Tatp(affe gebörig i-t. einzuleiten, ba ba« Aönig«

liebe £>berlanbe#gericpt felbft bemerft, bag nacb erfolatcr $e|l)iellung ber gegitimation bie Subpaflation ju beran»

laifen .i|l, »ie bie« auep au« ben §§. 2 unP 7 ber SUerorbnung bom 4. äRarj 1834 über bie Subpafiation ftep

ergiebt.
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E« hbotf ?u tiefem Stved ab(t nur ter unjweifelbaften fiegitimation eint« bet Ertrabenfen ber 0ub«
^aflation, fo bag tiefe nidpt aufhalten »erben barf , Wenn au* io »ejiepung auf einjelne SRiterben no* weitere

Ermittelungen notbwenbig fein fotiten.

Sa 3jujH)*9tinifto

«n ba« tMtf. CbttlanMittm ju W. DL 6627. «anbr. 19. Vol 4.

AS 248.

Berfügung bom 28. 6eptember 1840, — betreffenb bie Eintragung ton Einttenbungen gegen
fcppotbefani * e gorberungen.

(§£. 423 ff. Str. 20 ZW. L «. 8. ». — $. 53 »n&. ». ». ?. £R. - $. 57 lit 2 £>ppot&. Dre-n.)

$er ©utsbefißet 3K. bat al« Sebotlmae&tigter ber Bormüuberin be« minorennen ©. 23efa)»erbe flbet bie

Verfügung be« Äönigltepen Dberlanbe«gericbt« bom 30. 3uni b. 3- erbeben, »oburefc feint Anträge auf Eintra«

gung einer SjJrotefiation in SBetreff ber auf 0. Robrica III. «Rum. 20 unb auf btn übrigen Staeplaggütern intabu»

Orten 1000 Stylt., fo wie in Setreff ber übrigen etwa febon eingetragenen Äegate jurütfgemiefen toorben finb.

Siefe Sefebwerbe erftpeint aflerbing« begrünbet

SSie ber S3itt|Mer beraubtet unb ba« Kollegium ntt^t befreitet , finb bie juerfl gebauten 1000 Jplr.

auf ben Stamm be« $. 3U 91. eingetragen, unb na* Sage be« #ppotpefenbuep« pat auf biefe $ofl na* beren

Eintragung fein dritter ein Bleibt burtp einen läftigen Bertrag erworben. 3>a« Äönigliepe Oberlanbe«gerio)t (ebnt

bie Eintragung ber ^roteftotfon, bie ber SittfteQer bapin eingetragen baben will, bag für bie 1000 Xplr. bie

Slacblaggüter niebt berpaftet feien, bennoa) ab, »eil e« biefen Eintoanb niebt für gereeptferttgt bdlt Slbgefepen

inbeffen babon, bag fi* bageaen mit 91ücffi*t auf ben &bfrpnitt 8 be« Xefiamrnt« bom 6. Sföärj 1820 Sebenfen

erbeben (äffen, fo bat ber ^opotbefenriebrer auep jufelae ber §§. 423 u. folg. Xbt. I XiL 20 be« Stüa, tfanb-

redjt« unb be« §. 53 be« «Inbang« jum «Dg. 2anbreept bie «ea)t«beftänbigfeit ber Einttenbungen, beren Berater!

ber @$u(bner bedangt, niebt ju unterfuepen.

Ter ©tpulbner (ann na* §. 423 a. a. D. bem X ritten Einttenbungen, ttefa)e er brmfefben bor ber

Erwnbung ber eingetragenen gorberung nur tunb getpan bat, entgegenfetjen. E« fommt atfo lebigliep barauf

an, bag ber 2)ritte bon ben Einttenbungen überbaupt Äenntnig erbalte, unb nur ju tiefem S3ef>ufe ifl im §. 424

bie Eintragung borgefeprieben, tteil e« auf biefe SBeife möglieb ift, bie Einttenbungen jur SBiffenfo>aft aller ber«

jenigen ju brtngen, n>el*e bie ^forberung tünftig etwa an fiep bringen. Sur* ben Bennert ber Einttenbungen

ttirb über beren ©runb ober Ungrunb nitpt« entfepieben; e« ttirb nur jur Äenntnig gebratbt, bog ber Sebulbner

Einroenbungen gegen bie eingetragene $orbrrung aufftellt, unb einem (Seffionar niebt ju mepr, al« bem urfprüng*

fiepen ©laubiger uerpflicptet fein ttitt.

$er, injttifajen ttabrftbtinlitb fefeon befeitigte, Umfianb aber, bag für ben Äuranben ber Seilfttitd noeb

niebt berieprigt worben, febliegt mit Stüeffubt auf ben §. 57 Xit 2 ber $9potpeten»ßrbnung, unb ba ba« minbere

in bem mebrern enthalten ijt, ben Antrag auf Bennert ber Einroenbungen m*t au«.

$a« Äönigliebe £>berlanbe«geriebt bat Paper bem Antrage be« 83itt|Mer« in Sejug auf bie <poft ber

1000 £(Xr. fo»obl, al« rJtfflttü ber übrigen Äegate, faß« babei niept befonbere «nftdnbe obwalten, jn WilU

fapren unb benfelbra anbentmtig ju beftptiben. SJerlin, ben 28. ©eptember 1840.

Xer 3ufti3»9>lintfler

SJtübler.

»n ba« «6nt8lid)e ßberlanbe#8eritf>t ju 9?. DL 6969. ^pp. ®. S. Vol. 8.
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J\° 249.

fOerfflguna »ora 9. Cttober 1840, — betreffenb bie 3uläffigfeit b« Eintragung einet rücf«

ftänbigen gorberuug t)on fogenannten SDtartgrofcben, auf ben ©runb einer @refution«i>erfü«
gung bet öer»altung«bebörbe.

(J. 400 Xit. 60 «. j. 12 Xit. 51 tyoj. Crbn. - §. 22 «Berorbn. ». 4. SKärj 1834, ©ef..@ammf. ©. 31.- *. «tttu Drbre
vom 6. «Kai 1836, ®«f..®amml. ©. 194.)

«uf ben Beriebt Pom 25. t. 9RW., bie Suläfltgteit bet ötnttagung einet rücfftänbigen ftorberuug »on

fogenannten 9Rarfgrofcben auf ben ©runb einer ©refutionöoerfügung ber 33ettt>altung«bebörbe betreffenb, roirb bem

ßöniglicben Sanb« unb ©tabtgericbt eröffnet, bag bet 3ufti}«3Rinifter bie in bet ffierfügung beö Äöntglicben Ober«

laubtfgericbt« jU Breslau Dom 15. beffelben SRt«. entroitfelte «nflcbt tiefe* ©eriajWboftf begrünbet pnbet.

X>ie fegenannten SJiarfgrofcben geböten $u benjenigen grunbberrlicben SReüenücn , ju beten unmittelbarer

Beitreibung bie Äöniglicben ginanjbebörben, nacb §. 42 9tum. 1 ber SBerorbnung »om 26. 3)e}ember 1808, im*

bebenflieb befolgt ftnb. Ein Untertrieb amifeben ben in beftimmten Xerrainen, unb ben ju unbeflimmten Seiten

fällig toerbenben Seiflungen ift in jenem ©efehe niebt geraaebt. 2>er Sablungflbefebf ber forabetenten SBermaltungs«

bebörbe bittet babet, ba bie Grrefuttonen bet letjfeten nacb ber $Uerb. Äabinetö*£»tbre oom 6. SJtai 1836 (©efeft*

©amml. @. 194) biefelben SBirfungen baben, ivte bie geriebtlicben Qrrefutionen , nacb §. 22 ber Berorbnung vom

4. S)Wrj 1834 (®ef. Samml. ©. 31) einen gefetjlicben Xitel jum ^fanbreebte, auf teilen ©runb bet Stequifition

bet pöfalifcben Bebörbe auf ßinttagung um fo mebr ©enüge ju leijten ift, al$ ben Abgaben unb Seiftungen biefer

«rt, sufotge §. 400 Xit. 50 unb §. 12 Xit. 51 ber ^rojeß.Drbnung, fajon ein gefe&liajer Xitel jur $ppotbef

jufommt.

3!a« Äöniglicbe Sanb* unb ©tabtgericbt bat bemnacb ber Serfügung be« Äöniglicben Dberlanbedgerirbt*

ju Breslau ©enüge au feiften. Betlin, ben 9. fcftobet 1840.

Der 3ufti4«aÄtnij!ec

Sn Ht Stimmt Sanb. unb (Stabtgeridjt ju W. I 4986. E. 33. VoL 2.

M 250.

Verfügung Dom 10. ßftobet 1840, — ba* Xbeilnabmetecbt an ben ©elbfltafen füt 2>eftauba»
tionen be« 9tbein$oll3 auf gemeinfebaftlicben ©ttomfttetfen betteffenb.

#otbttoblgeboren erbalten Stbfcbrift bed BefeblufTeS ber Gentrai -Äommiffion für bie Stbeinfebijfabrt.

d. d. SRaina ben 28. Huguft 1840, ba« Xbeilnabmerecbt an ben ©etbftrafen für 3>efraubationen be« StycinjnlM

auf gemeinfebaftlicben ©tromftreefen betteffenb, mit bem Auftrage, benfelben jut Äenntniß bet fämmtlicben Stbetn«

joUgeticbte ju bringen. Betiin, ben 10. Strebet 1840.

Xet Jju|%=2Kinifter

«n ben ÄSnigt. ©enerat.<|Jrofura(or ßerrn «iergan« f>o4wo^laeboren ju «Mit. I. 4921. <Kt>«in. ©en. 89. Vol. 4.

0 t f I « ft e.

Befa>(ug bet Genttal'^ommiffion füt bie SRbeinf c£ if fa brt, bad Xbeilnabmerecbt an ben ©elb'
(trafen für Xefraubationen iti Dttcinjollö auf gemeinfebaftlicben @tromf!recfen betreffend

3>ie 6entral»Äommiffton erfennt einftimmig al« ©runbfatj an, baß bie ©elbftrafrn megen Xiefraubirung

be« Stbe.injoD« auf gemeinfebaftlicben etromftrecfen auÄfcbließlicb berjenigen 8anbe«berrfcbaft jujteben, in beren

Warnen bie ©träfe auferlegt wirb.

Xne BePoQmäcbtigten übemebmen tt, bei ibren refpeftifen Regierungen bie geeigneten ©ebritte ju tbun,

bamit bie betreffenben Bebötben in objaem Sinne gleichmäßig inftruirt unb iugleüb barauf aufmetrfam genuubi

»erben, bag, in golge be« aufgefteaten ©runbfatje«, au* bie »egen frieret X^efraubirungen be« StbeinjolW, auf
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ben ©raub be« fetjtra Wfafoe« te« tfrt. 71 unb brt jmeiteu Sbffliy« be« tur* bfn 8. 8uppfementar«8rtife( be«

ricbtigten Slrt 83 ber 9&&einfcbijTabrt««3ifte, mit er^ottnm ©elbtfrafen au«fdbliefjlicb. berienigen fremten Sanbrt*

berrfcbaft flrt&rcn, auf beren ©ebiete ba« beeinträcbtigte 9Jt}einjoUamt gelegen ift, au* mrnn ba« ©ergeben auf

einer gemeinf*aftli*en -8trom|h:ecf t begangen motten ijt.

ton 9Tau, engeltjarbt, öerbier, füc Reffen unb SJaben, ton 3» ter(«in, «u&r, SSeflpboL

JSs 251.

SUIgemetne Sfufforberung com 16. £>f tobet 1840, — wegen gnta*tli*er tleußerung über bie

??rage: ob bie Seftimmung ber «Kerb. Äabinet« «Ctrbre Pom 20. Jejember 1834, na* mel*er
in 3 n

i
ur ' en fa* fn bie Surücfnabme be« Strafantrage« bi« jur SBoIiftrref ung ber ©träfe erfol-

gen tann, beijubebalten unb in ba« neue ©trafgefetjbu* ju übernehmen fei ober ni*t?

Sei ber SSeratbung über ben rebibirtcu (Jntmurf be« Strafgefetibu*« in ber' m biefem Sepuf ilHerböffcit

ernannten etaat«ratb«»Äommiffion ift bie $raa.e entjtanben: ob bie Sejtimmung ber StÜerfc. Äabinet«.;Orbre Pom
20. Jejember 1S34, na* melier in 3njurienfa*en bie Surätfnabme be« Strafantrage« bi« jur JBoAftretfung ber

Strafe erfolgen fann, beijubebalten unb in ba« neue Strafgefeßbu* ju übernehmen fei ober nicbt?

Ja bie (?ntf*etbung tiefer ftrage bauptf»i*li* bai'on abbängt, in mie fern bie aeba*te 23efrimmung in

ber Sprari* ficb beroäbrt bat. fo werben ba« &omgli*e jtammergeriebt, bie &önig(i*rn £berlanbe*geri*te,-ba«

Äöniglicbe ObrrappellationSgericfct \\\ Wreif«roafb unb ber Äöniglicbe 3upij« Senat ju tfoblrnj, fo mie ber (frrte

£err 9}raTrt>ent unb ber £err ©cuerah^rofurator am Äöniglicben Slppeflalion*&ofe ju Äöln, inglei*en bie Äö»
niglicben Hanbgericbte unb bie Herren £ber-$rofuratoren ber 9lbeinproPinj bierbur* aufgeforbert, bierübec balb«

möglicbfi gutaebtlicb Heb 3U äußern.

3>ie erftgebaebtrn ©eri*t«böfe paben au* ba« ©uta*ten einiget Untergrri*te unb tlinjelricptet ju erfor«

bern unb beijufügen. ©erlin, ben 16. Dftober 1840.

$tr ^uitij.-SKinijlcr

2R übler.
Sin tat jftm'af. Jeammerarricbt, bie ÄCniaf. Pberfanbeltflertdjte, tat fxinitf. Cber • Sipe* öutierti'africfct |u flreiftroatb mit

ten Afinial. 3«jtij < Senat ju Äobtenj, fo wie etn Cr »im fn-rrn *ßrdfit>enten unb ten £errn @emr<i(<<Prorurti(or am
jröniaL »Vr-eQatn>n*bcfe »u ÄÖfn, ingleidjfn tie Jtbnia,Iia)en üantgrridjte unb bie fernen Obtr-'ProfurtJtoren 6er 9tr>ein>

J>ro»in|. L 5166. J. 21. Vol. 4.

M 252.

4JMenat»93ef<6fuß be« Äönigl. ©eb^eimen Ober - SribnnalS, — betreffenb bie STicbtbefugnig
eine« ÄonfurS»Kurator#, obne S>ollmacbt berjenigen ©laubiger, benen bie ©efefte ein befonbere«
Stecbt jum SBiberruf Pon ecbenfungen unb Idfiigen ©ertragen gemiffer Slrt beilegen, bie Stetbte

foleber ©täubiger geltenb ju macben.

(§§. 1180 u. 1131 Xt't. 11 Ve,\. 1 «. 8. OR. - §. 74 50 5b'- i «• ©• D. — 5§. 2 u. 3 be« @ef. c. 26. «pril 1S35.)

3!er Konfur« - Kurator ijt a(« foleber unb obne SMmacbt berjenigen ©laubiger, melcben bie ©efet^e

(§§. 1130 unb 1J31 Sit. 11 JbL I te* 8tDg. ganbretbt«, §. 74 lit. 50 %\\. I ber «Hg. ©eri4tö*£>rbnung

unb §§. 2 unb 3 be« ©efe(je« über Verträge jab(ung«unfäbiger 6cbulbner jum 9kcfctbei! ber ©laubiger, Pom
26. ipril 1835,) ba« 9leebt beilegen, ©cbenfungen ju miberrufen unb laftige, jwifeben bem ©emeinfebuibner unb

feinem ffpegatten unb einem feiner, ober feine« noeb lebenben, ober bereit« Perflorbenen <§i)t$attm ffiermanbtfn in

auf* ober abfleigenber Sinie geftblofTene jBerträge anjuferbten, niept befugt, bie füecbte foleber ©laubiger geltenb

}u maepen.

6o befcploiTen in pleno ben 2. 3uni 1840.
I. 4702. C 15. Vol. 4.

Skrlag »on ©orl ^eijtnano. (feeif. ©eifrftr. «Kr. 7.) Crucf »on 3. ©. JBrtifcftef*.
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£itftij~Jlttntfürial- platt
für bie

c v n ii o n c ;i f 1) c n

im

ßuveau fce* 3ußi?-Jittmftmum*

junt ©cficn ber Snfiijs©ffljiatitcns2S!ttiociisSloff f.

II. 3a&rgaiig. Berlin, greifag ben 30. Dffofcn 1840. .A? 44.

W"^0nal'&eränceni»gtit, Eitel* unb &Y0en$>$erIet$utigcit bei ocn 3ufh>a*el)Proeit.

A. (Bei Cen 2 a n 6 e«» 3 u ft i | .« o 1 1 e g i en.

l. Dräfibenfen.
©eine «Diajrftdt ber flpnig. haben ten £}bfrlanbr#flencbt*.

SrlfffeMlMll 'Bertram tu 3nftertura. unb brn Cber»
lanbe#flericbt$--<Bice» <Prai"itenien Hebet ju «önigUberg
in fen «befftanb jti erbeten geruht.

2. 3u Jlffefforen würben ernannt:

ber Cberianbrtflericbte: > JReferenbarin* ?!erbinanb Ctto
©Aroarj bei bem Dberlante«geri<t»t jn SNaricniperber,
mit bem Cienftalier oom 25. 8luguft b. 3»;

ber Dber(anbe«8erid)M«9?eferenbariu# pon £»aaen bei rem
Cberlanbrfgericbt ja «Cagbeburg, mit bem Eienftalter

com 25. vi in ii -t b. 3.;

tcr CberIanbe*gerioit*«3leferenbariu« griebriA Uugufl 3ie»
gert bei bem CberlanbeiJgeriAt ;u Naumburg, mit
bem Dienftaltfr Pom 1. September b. 3.;

b«r Db?rfanbe#geri*t«.S»eferenbariu« gten#bcr i bei bem
Dberlante^geriAf )u ÜK untrer, mit bem Dienfralter com
1. September b. 3»

ber ÄammergeriAt<«iKeferenbariu< Kiepert bei bem ftam«
mergerict)t, mit bem Dienftalter com 15. September b. 3-;

ber £)berIanbe«aerid)t?«*Keferenbariu« Jrietn'A Cbuarb ©Ott»

lob ©Amitt bei bem rberfanttfgeriAt }U ÜRunfter,
mit bem Dienftalter rem 6. Oftober b. 3-i

b« Cberlanbe#aerid>tf5.Weferfnbanu< $iel)l b*i beut Ober»
lanbe#aeri<t>t m $abtrbOrn, mit bem Dumftalter oom
6. Dftober b. 3.

3. 311 {Referenbarien finb ernannt reorben:
bei Pr m .UammergeriAt: ber tflUi-fuIiator Gbuarb Marl
Vubwig £ * tt c i t er, mit bem Dieiifrairer rom 20. 3uli b. 3.;

bei bem Cber(anbe#aeri«t>t iu um bürg: ber ••Nur;»

fultator ponSUilmc»*fp II., mit bem Dienftalter pom
'24. 3»Ii b. 3.

ß. 23ei beii llntergcri AI« «iBcbörben.
IKätbe, Stffefforen unb MiAtcr überhaupt.

Derifant» unb ©rattgeiiAt# fHatfr Cr- erfrage ju fünfter
ift auf fein StnfuArn oom 1. Cftober b.3. ab mit 'ßenfion
in ten Siufreftanb perfekt.

Der i.'aub» unb sctabigenAt« «Dialh de I« Uoi )u SolU
ftei n ift gelierten.

Der 5?anN unb Staftgerirtti« 2tff*ffor Sifngroirrb ju Drie*
fen i(» feine« «mt« entfeet.

C. 3nfti|'Äommiffarien.
Drben*>33erleibung.

Eem tyfüireni'ftafb l' eh mann ju Äranrfurt a. b. £>. ift

ber reihe üitlei orten britter Jtfaffe mit ber ©A'«f*
MerhbAft perlieben.

D. 3n ber Kbein-Uropini.
Ber ©faat« . «Profurator pon Stofteri$ iu ttaAen ift in

beriefben tfigenfAaft an ba« EanbgcriAt ju fföfn,
unb ber SanbgeriAt« » «ffeffor ©criba ju Düffelbor

f

an ba« tfantgeriAt ju Giberfelb,
perfekt rnorben.

Dem Sanbaericht^giMor ÜRerrem ju Gfberfelb ift eine
etattaidfige affeffor « ©tefle bei bem &mb8eri*t ju Du f.

felborf perliehen.

Der, »bPcfat^nwalt ffiami* »u »aAcn ift geftorben.
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Keffer** unb Sttti&iHivnS *&ttänbetuna,tn.

Die »iberruflit&e SSerwaltung Itt Matrimonial. ©rridjt« £r§nau ift bem Sanroeridjt )U 9?eu(labt in ©efrpren«
gen, tit M Matrimonial «®eri«M ÄoTelmifc trm <£tabta.erid>t ju 8anb«berg in ©^leflen, uno tic be« Matrimonial«
©<riei)t« 3t ol in unb Botfcbow brn 3uj»ij.«mte Smielin Ubertragen »orben.

4&itiU>dftittg auf neue fcurd> We 0>ffcii Zamniinna Mannt $cmad>U ©efe#e
itttt* i5crpr^iujiiQcit*

T>ai am U. Cftober b. 3. aufgegebene 17. ©tütf ber 2117. mit ber gDrfldd) @d(mariburg.Wubolfrabtfd>en Sfe.

bletjäbrigen 0efe*.®ammlung entbält unter:
flierung „ on|

»a-Wn
fc 3^ „„„

JW 2116. bie »Uerb&AfteÄabinetfcC'rbre »om 6. ttuguft b. 3-, m •>!« mir u«mwi •«,,». ,'r. <«...„.,,„,«,.„ -- »

ba« abgeanberte Herfahren jur f>rrbeifa>affung aufgefun. * 2ll8
ä
"rt 6w »W* «nbalLSernburaf^en Heg.erung

bigter ®<bleflfa)er <pfa"bbriefe betreffen»; tom — September b. 3.; jufeet unter

bann bie tRinifterial'örrlärungen über bie megen ber gegen* JÜ 2119. bie »UerWAfle Jtabinetf «Crbre »om 16. geb. SR.,

fertigen 0erid)t«barfeiW » SßerMUniff« getroffene lieberem« womit ber Sarif für bie grbrbung be« Malier« unb
fünft, unter ^rticfengelbe« ja ©premberg genehmigt wirb.

tStfcmü)t Sferorbitimften, miniftetiah^etfüatm^en, %Hcnar. <>8cWüffe fce*

Geheimen &bcv.XribunaU unb tfrlnfic &er fyrvtoiniiaUZufiiy.&QUcaicn.

J\s 253.

»erfügung bom 2. £?f tot» er 1840, — betreff rnb bie 6ppo tbefartfebe (?i ntraaung ber anr «6-
löfung bon 2>otnanial « «bgaben borgeliepenen Kapitalien.

(§. 4 ber 3ndr. t. 16. 2Kar| 1811, ©rf. ®amm(. ©. 162. — «. 88, 89 ber »blöf. Crbnnng mm 7. 3nni 182t, ©efeft»

©amml. @. 82, — §§. 1 u. 2. brt ©ef. ». 39. 3uni 1835, ©ef. Samml. «. 135.)

$a« ^önigfiebe Kammergericfct tr&ält anbei eine Slbfcjjrift be* (Betreiben« befl Xirrftoriutn« be« König»

fitbert ^oKbam'ftfren großen 2Rilitatr*35>aifenbaufe« tom 27. b. S0tt«. in ber ^ppotpetenfacbe be« Sliftergut« 9t.

unb beffen Beilagen mit brr Kmvcijuna, jugefertigt,

bem Anträge gemäß, an ber (Stelle be« abgelöften Kanon« mit ben bemfelben gtbübrenben ©orrrtfcten

ba« «blöfung«'Kapital ton 14324 Iplr. 4 Sgr. 7 $f. einzutragen.

3>te in ber Verfügung bom 13. Stpril b. 3. in «Bejng genommene Söeflimmung be« §. 4. ber Snffrufrfon bom
16. SJfärj 1811 (@efe&«Samml. für 1811 S. 162) ifl bunt» ben §. 38 ber fpäteren fcblöfung#«£>rbnung bom
7. 3uni 1821 «nb bie §§. 1 unb 2 be« ©efeßtf »om 29. 3uni 1835 (©efe$«SammL für 1821 S. 82 unb

für 1835 S. 135) näber beftimmt morben. 2>arna<p flef>t e« feft,

baß bie für abgelöfte Soßrn unb «bgaben aller «rt fHpufirten Kenten ober Kapitalien bafjdbe Sor»
ju^rtitr, »elcpe« jenen }uf!anb, genießen; baß bie 6nrf<täbigung bei einer %b(6|'ung ein Surrogat ber

babuvcb abgelöflen Seretptigung vi, unb baß fte in biefet Vrt in ba« $opotf)etenbu4) eingetragen

J)ie Sinforberung ber Xofumente ber auf bem ©vunbflütfe eingetragenen ©laubiger, um barauf bie erfolgte Äb-
löfung gu bermerfen, ifl nidjt nöt^ig. Xie |>ppotorfitrifa)en ©laubiger tonnen — ttie ber §. 39 ber Äblöfitna««

£>rbnung au«brücf(i(t? fagt — ber «Möi'ung nirtt Mberfpretten; i^re 3"Jie|>ung bei bem 3tblöfung«gefcbäfte ift mo)t

erforberlid) unb eben fo toenig ein SBermert barüber auf ibrcn Xofumrnten, ba ibre Sicfeer^ett gar teine $tenbe*

rung baburtb erleibet, baß an bie Stelle br« abgrliMlen Kanon« ba« gefefylict) a(« Surrogat beijelbea betrachtete

«Möfungefapital eingetragen wirb, »erlin, ben 2. iOttober 1840.

Xer Sulrij-SKinifler

«n M Wniglief>e Äammergeritfct. III. 7138. j&PP- ®. 12. Vol. 3. SKÜblet.
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Betröge«
$em ©uWbeftyer ty, ift )ur KWöfung eine« auf feinem Ertpacbt«»93ortoerfe St. füc ben Jiomainenftefu«

fcaftenben Äanon« au« ben gonb« be« ^)ot«bam'fcben 2?Iüitair« äBatirn^aufc« (in 2\ulY'ui ton 14324 Jt>lr.

4 ©gr. 7 $}f. bewilligt Worten. $a« unterjeicbnete Jureftorium beantragte, wie aus bem anliegenben ©ebreiben

Pom 19. 9JIdr3 b. 3- b'^orgebet, bei bftn Äöniglicben ßammergericbt, ben abaelöften Erbpacbt««Äanon löfebrn,

unb an feine Stelle ba« bargeliepene SfMöfung«« «Kapital 9lubr. II in ba« ^ppotbetenbu^ bon St. einzutragen.

ISk Ew. ErceUenj au« bem ganj ergebenft betgefügten Slntwortfcbreiben Pom 13. Stpril b. 3- g«»eigtefi nä&er jb

erfe&en belieben wollen, berwrigerte ba« Äöniglicbe &\immrrgericbt inbeg bie Eintragung in ber beantragten 9trt

Unter 85>ieberbolun<i be« Antrag« unterflüßte ba« Jireftorium benfrlben, wie fein anliegenbe« ©(treiben Pom
18. 2Rai b. 3* na^er «*giebt, nocb burcb S?ejugnnbme auf Em. Erjeflenj Enffebeibung Pom 31. 3uli P. 3- in

einem äbnlicben, }u um SReffort be« Äöniglicben £,

berlanbe«gericbt« ju 9t. gebörenben ftalle, burtb bie in bem

gebauten Pcrebrlic&en 9teffripte brrtorgebobenen ©efeße«|lellen unb bie Hflerfcöcblte $eflaration Pom 3. «pril 1824

(@efe$ »Samml. ©. 77). 2>ie Eintragung« «Slngelegenbeit Perjögerte fiep biernaepft burcb einen Swifebenfcbrift»

toeebfei ber flönigliebrn Regierung in ^otebam mtt bem :c. 2>a« $ireftortum erfülle babet in bem anliegenben

©ebreiben Pom 23. 8luguft b. 3. ba« Äöniglicfce Äammergericbt um eine Porläufige ©enaebriebtigung, ob ba«

Kapital in ber bieffeit« gewünfefcten Sfrt eingetragen werten mürbe, ehielt inbeß bi«auf je&t bie ganj ergebenft

beigefügte abermal« Pernetnenbe Antwort Pom 3. p. «DM
Sa ber birtfällige Antrag natb ben bieffeit« in ©ejug genommenen gefetjlicben Sorfcbriften Pollfommen

begrünbet ift, fo erlaubt ff<p ba« Jireftorium , Ew. Erjetlenj 0«"j ergebenft ju erfuepen, geneigteft ba« Äönialicbe

Äammergericbt antoeifen ju wollen, bie Eintragung be« biejfeitigen Äapital« Pon 14324 3 Mr. 4 ©gr. 7 $f. an

bie ©teile be« 9tubr. II. ju löfebenben abgelten Äanon« ju bewirfen, unb ftebt einer gefälligen SJenacbricbtigun«,

Pon bem Verfügten mit bem ganz ergebenen ©enterten entgegen, bag aueb bie Äöniglicbe Regierung in $ot«bam

nacb bem anliegenben ©ebreiben Pom 22. 9)tai b. 3- ber Slnftcpt ift, wie bie Eintragung unter 9lubr. II niebt Per«

Weigert toerben tonne, ba ber burcb bie ibm über ben abgelöften Äanon erteilte Quittung gefe&licb Polle

©efugnig erbalten babe, bie SBerecbtigung be« Romainen »fti«fu« gegen ibn, fo weit fle niebt refertirt Worten fei,

auf ba« SRilttair-SBaifenbau« ju übertragen. 83er (in, ben 27. Dftober 1840.

$>ireftorium be«? Äöniglicben $ot«bamfcben großen 9flifitair«Sßaifenbaufe«.

«n ben Ä6ntflft«beii SBirftidjfti ©crimen Staat«, unl> 3u(li}'3Kim(l«r K. j&errn «Kühler CrjeBeni.

M 254.
Berfügung Pom 10. ßftober 1840, — ba« Serfapren bei ben Unterfucfcungen Wegen ^»olj«

btebftapl« betreffend

(§5. Ii u. 15—19 fce< 0ef. cem 7. 3uni 18-21.)

Sem Äoniglicben ?anb« unb ©tabtgeriebt wirb auf b<n, in SSeranlaffung ber Unterfu(bung«facbe wiber btn

«t. $u 9t. , erftatteten Sericbt Pom 18. p. 9Xt«., ba« 23erfabren bei ben Unterfucpungen wegen ^)oljbieb(tabl«

betreffend golgenbe« eröffnet

J»ie im & 11 be« ©efege« Pom 7. 3>»nt 1821 bemerften, Pon ben ?f«rftbeamten aufgefteflten 93erjeicb»

nlffe bec #cUbiebjtable Pertreten jwar bie ©teile ber 3>enunjiatton , unb auf ©runb berfelben werben bie niebt

erfebtenenen Stngeflagten in contumaciam Perurtbeilt. »Hein wenn ber am ©ertcbWtage anwel'enbe «ngeftbulbigte

bie Xbat in Kbrrbe fteflt, fo muß ber 3?orj)bebiente feine ÜJBabmepmung angeben, unb btefe Angabe ift eben fo,

toie bie «u«laffung be« «ngeflagten ju VrotofoO nieberjufebreiben. Xie« folgt ganj unjweifelbaft au« §§. 19 unb

15 — 18 be« angejogenen ©efefle«, fo wie au« ben allgemeinen ©runbfagen über jebe« gericbtlicbe fflerfabren.

E« ifl baptr frine«wege« ju billigen, wenn ba« $önig(icbc Sanb' unb ©tabtgeriebt bie Serantroortung be« Sfnge«

flagten unb bie Angaben ber ^örjler nur ht ben Urtel«grünben erwabnt, obne beibe« ju ^)rotofoll genommen )U

baben. 3n bem Etfenntnide barf niebt« entbalten fein, toa« bie «ften niebt belegen.

3ei ber SbfaiTung be« ^rotofoOs fann ftcb ber Siebter übrigen« auf ba« SSefentlicbe befebränfen. Ttxt

«bfürjung be« Serfabren« aber ift bauptfacblicb in ber ©trenge ber Seweife ju i'ucben, bie alle weit au«fepenbe

Ermittelungen au«fcblif&t, niebt in einet unpoültänbigen 9tieberfcpreibung be«jemgen, wa« bie wirflieb Petnommenen

Verfonen au«gefagt baben. Setiin, ben 10. ßftobec 1840. Xer 3ufiU'9Hini|tet

«n ta« fte-nigf. £anP« unb @taPtg«rid)t ju ty. I 5010. F. 52. Vol. 8. SKüpier.
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JSs 255.

«Berfügung Pom 13. £ftober 1840, — bttreffenb bie ftottfefcuna, ber ^nfltuftion beö Qr0|rffct
eine« Siusldnbera gegen einen 3nlänber, in Sejug auf ben Aautionspunft.

(§§. 10 - 13 Sit. 2i <PrPj. Crbn.)

9Ta<& bcm 23cricfctc tti Äömglkfcen Cberltinbrtgeriebt* Pom IS. b. 9Kt*. beilegen bie Srweirmittel, auf

Welcfcen bie Älage ber int SluiManbe wobnenben o.feben rtdmilKna,liec.er wiber ben Ä. beruht, in Sitten, bie fitb

an Ort unb £tcüe befinben. (?a finbet a(fo biet biejeniae äfrjiimmund, beö § 13 Iii 21 ber ^ro$eij.£rbnuna,

Mnwenbung, wonach in beredeten gälten ber äJerflagte lieb, unter beut ^orwanbc ber noeb niebt berichtigten flau*

tion, ber Crtntaffuna, auf bie Älage nicht entließen barf; wogegen in bem andern, im §. 13 erwähnten gälte, wenn
bie Älage beö ttaelänbtrf auf tveit auefebenbe, Mint» glauuwürbige Uifunben nicht bereinigte «nfprütbe, bie eine

foflbare Untetjucbung unb Setnefeaufnabme erwarten lallen, gerietet i|l, ber äSerflagte fiep mit bem Äläger nicht

einjulaffen braucht, fonbern auf ülftenrepofition antragen fann.

Ja« Kollegium verliebt in beut Pom (Seiet) juerft erwähnten gaKe ben StuSbruif „ffintaiTung auf bie

Jüage" gan* wörtlich, erachtet alfo in biefem galle ben &erflagten nur für fcbulbig, bie Älage ju beantwor-
ten, bemnächtf aber, wenn feine .Kaution beflellt wirb, für befugt, jebe weitere (gfalafluna. ;u perweigern unb auf

SSeglegung ber Sitten anzutragen, danach fanbe, wenn feine Äautton cjctlcllt unb ber &lager

a. ein ,3n^nber,

b. jwar ein 3lu*länber, ba* gatfeberbäftniß ober leicht aufjuflären,

unb c ein ?lu*länber unb ba$ £aa>er(?*ltnig Perwicfclt i|l,

jebci'inal ein Perfebirbenetf Verfahren ftatt.

Siefe Slnfitbt iß niebt richtig. Set im angebogenen §. 13 aufhellte ©egenfa(j läßt eS niebt jWeifefbaft,

baß ber in beut bort bezeichneten irjlrn Salle gebrauchte Shwbrutt:

„Cinlafiung auf bie ÄfoflC"

unb ber im gUKttfll gcitl gebrauchte Slutftrucf:

„(?in(a!Tung mit bem Äläger"

ganj gleicbbebeutenb finb. Ser SSerflagte fann alfo in einfachen ober Wegen 9Täb> ber ÖeweiSmittel [eicht aufju»

flärenben ^rojefji'acben bie Orinlaffung mit bem audlänbifcben Kläger nicht Perweigern, b. b. bie Snjiru!«

tion wirb fo, wie bica aud) für ^rojeffe mit 3»l^nbern in ben §§. 10, 11 unb IS a. a. £>. borgefeprieben, poc»

läufig obne Slufentbalt fortgeführt, unb bie Srfuanif} be$ ä?erflagten, auf 9tepo|ltion ber «ften antragen ju Dürfen,

tritt erft ein, wenn ber Aläger injwifcben bureb (hefution jur S3c|lcflunö ber Kaution angebalten, bie Grrefurion

aber fruchtlos aufgefallen unb auch ber Äautiontfeib Perweigert ifl.

(Sine foltbe Wleicbtlellung ber 3n* unb -Vudänber in niebt Perwicfelten ^ro?eßfa(ben erlernt au.t flanj

anaeineiJen. 3^ie tCnfübt Iti Äoni^tiAen iDberlanbetfamcbti» aber füljrt ju einer unnotbi^en sparte, «u* i|l tt

niebt ritbtiü, R'enn am 3d)Iu|] beä oeria^ Pom 1«. t*. }ur 9kcbtfertiiiuna biefec ^nftajt bemerft wirb,

baß ba* Äefeii bei einem ^rojeffe beä ^nlänbfrt flehen cinen'Sluölänber jeberjeit einen ^rreilfaplag

(jetjen ben letztem ijeftatte.

(fine foltbe gefe^litbe Seftimmung eriftirt niebt.

$faum i|l im porliraenben ^aße ber Sntfruftion be^ ^rojeffe« unejefäumt ^ortejang ju geben, unb in

»eiiebung auf ben Aaution*punft finb bie äiorfebviften ber §§. 10, ll u. 12 a.a.O. jur toenbung )u briuaen.

öeriin, ben 13. £>ftobec 1810. ^ec 3uftij.3Äim|Ter

SKübler.
*n tat ÄPniflt. Dbfrlante« 8erid>t )u 1. 4828. C. 28.

tief fehler «criebttrt uit (v
Tie Settenia^t von 9?um. 43 *m »on 32i - 3-2S, ftatt »on 317 - 324.

«Berlaa Pe-n ffarl £et>maiin. (*eif. ©eiftflraf« 7.) Drtltf ton 3. 6. S8rflf*efc.
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SSctldQe ju Tmnu 44 »ed 3itfHi< SWiiitftcrmh »1<i««.

irntaig, Iren 30. ©ktober 1840.

SUlerbotsfle ÄabineU »Crbre vom 24. fcftober 1840, — betreff enb bie Seflaration ber Slfler-

bötfrjlen Kinne |lit*Cvbre vom 10. September 1840.

Sur 33efeitigung ber nacb 3&"n Strikten vom 9. unb 1 2 b. '2K. bei ben ©ericbWbefcörbrn entflanbenen

Sweifel über bie Deutung mehrerer ©ejTimmungen SPiciner taeftie*ßtbre Vom 10. September b. 3. bejiimme

biermit:

jum Sa »3 A. 1 biefer Trbre, baß unter ben bcjetcfcneten „Kontraventionen gegen $Polijetgefe&e" nur

biejenigen mit geringem ©efängniiV ober ©elbftrafen bebroblen Uebertrefungen au Vergeben pnb,

ivelcfce entiveber in ben ©efet',en autfbrücflüi „3)oli5ei« .Kontraventionen" genannt »erben, tvie

j. 25. bie in bem 4ten SSuctr be$ Stbeinift&en StrafgefetjbucbiJ aufgeführten, ober beren Unterfucbung

unb äVjirafung na4> ber beftebenben SSerfaiTung jumitbtf ben £?rt$* ober £anbe$'%'oliiei«83eb»rben gebübrt.

3u ben im Saft A. 2 amneftirten „Vergeben gegen bie ftor(N unb Sagbgeffße" finb bie nac&

bem ©efefte vom 7. Juni 1821 ju beflrafenben einfachen $oljbieb|tät)le unb bie nadb ben ßrbre*

»om 5. $luguft 1838 unb 4. SRai lb39 ju afinbentcn Crnlroenbungcn anberer 8\tolbprobufte, fo weit

fte in ben tföniglirben ftorjlen verübt |lnb, ju reebnen, niebt aber aueb bie vierten #olibiebfläble unb

bie SttbftaMc an gefälltem, an Per Ablage ftebenbem £>o($e, fo tvie bie friminalrecbtlicb 5U ftrafenben

S5iltbieb|läble. gerner erfläre 3*/ biß bie Sporte, „fo weit niebt bie Siebte dritter — babei ton»

furriren" fitb auf aüt in biefem Säße bejeiinete ©ergeben, unb niebt bloa auf bie gegen bie Steuer«

unb 3oflgffffie verübten bejieben: au* fallen biefe SSorte nitbt befümmen, baß bei einer folgen Äon«

furrenj ber 01etfcte eines dritten ber Straferlaß fteM gänjlict), fonbern nur, baß er fo n>eit fortfalle,

alt babutcb bie Siebte bei* dritten beeinträchtigt »erben würben.

llebrigenä finb bie Stnfprücbe, welche bei einigen ber unter A. 2 ber ßrbre bezeichneten SBergefoen

benjenigen ^"fonen, fe'W' ^ ffe Sß^gfben entbeeft ober bei beren ffntbecfung £>ülfe geleiftet baben,

auf gennjfe Quoten ber von ben Uebertretern vertvirften unb erlegten ©elbbußcn gefeftücb jufteben,

nitbt alt foltbe „fonfurrirenbe SHec&te dritter" ju betrauten, »velcbe bie Slmvenbung ber Slmneftie in

fo »eit ausließen.

Sum Saß A. 4. Sie bebiugenben SBorte: „bei tvelct)m feine SKißbanblungen ber Heueren ge»

fcfceben finb", beziehen |lcb nitbt blot auf bie gegen „SBaebtmannfcbaften", fonbern auch auf bie gegen

„obrigfeitliiie Stbgeorbnete" Verübten 2Siberfeftlicbfeitew.

Sum Saß A. 8. f. 3Me hier „ben aut £üftemb>it Verübten Siebftäfilen, fo tvie ben fleinen

??elbbiebftä&len" beivifligte %(mnr|lte itf »reber auf bie ftafle ber jum erften SKale gefebebenen SBerübung

biefer »erbrechen ju befebränfen, noeb auf anbere fleine, auö ©arten ober fonftigen niebt unter genauer

%tufflcbt (lebenben £>rfen begangene Siebfläble au#jubebnen.

2. Unter „fleinen ftelbbiebtfäblen" finb nur felcfoe 3U verfielen, bei benen ber SSertf; be$

Crntmenbeten weniger alt ffinen Jhaler beträgt.

Sie baten biefen «Keinen 23efcbl burtf» bie «mttfblättet befannt matben ju laffeti.

Sanßfouci, ben 24. ßftober 1840.

«n Vie ©taaMmimffee «Wubler, ton 9?o$o», eon £abenf»«rg «nb ©rafen »on 9l(oen«tet>en.

Sorflebenbe tlHerbodjfle ÄabineW-Orbre bom 24. b. SR. »irb fämmtlic^en ©eritbttbebörben jur STatba*.

hing befannt gematbt. ©erlin, ben 28. ßftobet 1840.

2)er 3ujKj*aRinijlet

SKübler.

L 5353. Ärtm. 8. Yol 2.
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für bic

$ e t a ii S o c c l> f n

im

ßuxtaxx Ve* 3ufti?-JRimftmunw

}nm ©cftcn ber 3öfii,«©ff ijic« ten»SIDitttt>e««itaff e.

II. 3ar)rgong, SSerfin, ^eifag ben 6. Sftoüembfc 1840. Jti 45.

^erfp«al'8eräisbe?itngeit, Xitel» unb .Orbenö-Serle^unften *rf ften 3ttfltV®e£p>9ett.

A. Bei ben Sanbe«. 3u|ii|»jrollegien.
1. <Pr9fibenten unb 99 d t ^ e.

De< jWnifl« SXajefttt haben ben ßbef • DräfTbenten Iti ©e»
beimen Cber« InbunjU f)errn ©aef (JxieUrni aud> jum
9Birrii(ben Öebfinun Dtatb ju ernennen gernbt.

Der DbeTfanbe*aeri<bt«»epef* <Praffbent Bbtti'Aer in ©tet»
tin itf jum Sßirflidjen geheimen Dber » Sufhj * «Rath unb
tum cortragenben JRatb im ©taat<»S«ini|terium »Uerbocbii
ernannt werben.

Der Iribunal*.9»atp oon ÄunoiP |U äenigiberg iü ge»

jlerben.

2. Mffefforen.
a. 3u Stffefforen mnrben ernannt:

ber Cberlanbe«flerid>M.[Referenbariu« ©eibt bei bem Ober»
(4iibe<gfrid)t ju ©legau, mit bem Dienstler t»om

11. V(Li d ni"r b. 3.1

ber Obnlanbe<flffidjit<'9'{eferenfcariu<(Ibuarb®i(^e(m Bau»
mann bei bem Dberlanbefgeridjt ju ÜRarienroerber,
mit bem Dienjlalter pom 15. September b. 3-

h. Der Dberianbe<8eri(i)t«.»ffefror «erbinanbCttoed>n»ar|
ju SRarienwerber iß an ba< Dberlanbe«geri<bt ju Äö«
nigftberg perfekt.

8. Bu Sfeferenbarien finb ernannt morben:

bei bem Dberlanbe«geri<fct )U Naumburg: ber 1

fultator Crnft »bclpb Siebter, mit bem Dien|ralter

15. Rai b. 3.;

bei bem DbertanbelgeridM }u 3J?onfter: ber iiuttuU

tatet ©reoe, mit bem Dienjlalter »om 18. ©eptember b. 3.

B. Bei ben Untergeri* U-Bepörben.

1. Statte, «ffefforen unb Kidjter uber&anpt.

Die 2anb» unb ©tabtgeriebt« »IRätpe granfe iu gübben
unb Kou viere juDortmunb »erben auf ibr »nfueben
vom i. 3anuar f. 3. ab mit <Pcnfion in ben ftupefranb
perfekt.

Dem jtimmergertd)t<>BiTffTor Brepmer }u Jtonife ifr eine
etaMnätiae »ffefforSteUe bei bem bortigen 8anb» unb
©tabtgeriebt perlieben.

liegert u Bre*.
9t>

Der Dberlanbe*gerid)t« • ffeferenbariu«
lau ift >um »eltlieben Walt) bei bem ...

neraUBifariaMömte bafeibft befküt rcerben.

2. ©ubalternen.
Der 8anb. unb ©tabtgeria>tfc©4larieii.«aiTen.3fenbant Ot«(f>
ner ju ©tenbal ift ium Depojital.ÄaiTen-JHrnbanten bei
bem ganb» unb etablgeridjt {u SXagbeburg,

ber Sanb» unb @tabtgerid)t<>©a(arien' unb DepofItal«Äaflen»
Ofcnbant pon ffitnftingerpbe )u> (Silenburg jum ©a«
larien.ÄaffenWenbanten bei bem 2anb- unb ©tabtgeriebt
ju ©tenbal,

unb ber Äammergeri*«.£Referenbariu# Sepnerbt tum ©e.
fretair bei bem taub- unb ©tabtgeriebt ju ©targarb in

ben Otuheftanb

Der Sanb» unb ©tabtgeriebt« . Wegilrratpr, Deppfital« unb
©alanen.ÄafTen.Ofenbant £ager ju ftatbenpi» wirb
Pom i. 3anuar f. 3- ab mit tfenfion in

"

mfe^t.
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Hl

?m 3«fHj«»omwilTarr* int maxiut *»%t\n fctrf*. ÄÄSa »V'L'fid 6erf

'

berg ift ber JUrorter au» JtUjH-Watb »üerb*dHt lerKebe«.
bf£; ^wWfS m B«Jt«l»erf,

T>tr 2anrgeri*t« » »ffrffor Dafdjen ju AMn iü jum grie»

be^ncbter in Cor Magen,

II» III ,

Mb rer{Sef™.ban»i* »«ccifcto tu «Mn |*m ^rieben*.

ritbter. ia Wen er birg, *

Vtr bei bem 2anb« unb @tabtgeriebt ju tfangenfalja an«

grftetlte 3uft'i ' Acmmiffariu*; pon fbunau ift auf fein

Vnl'ucben in gleicher (Jigenfcbaft an ba< VjhN unb ®tabf»

aenebt tu Sßeifenfee perfekt, ihm aueb bie $rari* bei ber 9irferenbariu< $$ur)er ju Äoblrnj
btn (PatrtBtonial>i^fTi(i}ten bei «reife« Säeifcnfce ge» (er in Sitlbjirg,
hattet vorbei.

D. 3 tl ber Wtjein»^rü»inh
ernannt werben.

Vem Sanbaericbt^.Träiibfiiten $B urie r ju «obleni ift ron _ . k ... . " ., _ „ . .

ber Suriiccn-^afultat brr Uniperfilät ju itfoiin tie fcoftv» XJ« ?net«*rid)kr Gf*""' ,f
: »» ^ '

"

f r

6

" r « tft ,n 8,n*

Sßurbe perlieben *fr Cijt'ntthafr an ba« gnebenlgericbt ju ÄDdjent,

3oiepb ron Pulpen unbtfeorg «pring<felb ju JRid».
9tut*u

tnn unb br# Äaufmann« t>aHmrn jjim ßr(ianjunfl#ri£b« JDie «Eerfigung, wiw* Kr ^neben^nebter Äiefer Pen
irr, 10 »pie bie bti bemfelben Berichte actrcjfenen neuen Arefelb nad) Äocbem iurücf perfekt würbe, ift auf frin

Wahlen betJ gabrifanten lirfen* iu fcurtfdjeib ,um
Dtithter unb be« «Banquier* iJBergifjpf» jum lirgcuiiung«. bei ber $etje$1in§ bei je. Äiefer nad) Ärefelt fein

ricbier flnb unterm tL EftDber b. 3. «UerbJdjfl

djeib .um Vtnfucben abermals juruef genommen, unb behält ti

jrgclniunaK» bei ber $racfimf beU je. Äiefer nad) Ärefelt
W beftatigt 'ieireiiben.

n' erttn
- 3u Kfferenbarien fint ernannt »orben:

%\li
b

vVt\?*Ü*mä ImeTfunÄT« tf«»utfnllaliren poi, **,<n hei m unbTCeller }U«o(rL

SJrftA'aRÄ *' ann>f,fun« f<,,,eÄ unb 9Jiuller ur.b Rennen tu Xrier, fammllid) mit
^ehnupe« in J»eup,

jfjn £Un i}aitw oom 3^ >ftugu^ fc. 3.

' '.
• • ' ' *

Stcffott: Uttb %nvi$t>iHion$:*Scvcint>crnti$cn.

tsi* iviberrufficbe SScnvaltuna ber Udtrimcnial^rrid-tr
s
.\' c inv r 1 1 r r * t r r f

, Aonrablivalbau unb 9?ar>erl«
*brf ift bemganb. unb etabtgeridjt )u SJanbect in <Ed)l., unb bie bet) "Palnmonialgaidjt« Cirfd)fowi$ nebjt ^euberg
tent g-tabttjericnt iu fauerwi^ unb Äatfdjer fibertragen.

C# ift genehmiat »orten, ba§ bie ^eriditfbarfeit über ta# 0ut 3ol?flnni#thal auch ferner, nsibrenb ber ©e.
ffejett be< ©utfbefltjer* «itiper, pon bem 2anb. unb Stabtgeridjt }u Äopenicf au»geubt »erbe.

$intPti.fuiift auf neue butfy bie <§efe$:®<ttttittlmta Ocfoiutt ^emat^U («Jcfcfte

tittb äfrrorbmingftt.

I»a* am 29. rftober b. 3* ausgegebene 1R. <5turf ber biet? jährigen ®efe$>£ammfung enthalt unter:

JV 2120. bie «Herb. Äabinet#«Crbre tom 31. 3uli b. 3., wegen Unroenbung einer resibrrten XamOrbnung für bie in bem
lanbfdjafllidjen Ärebitperein im ©rosbfnoglbum ftftu geb6rigeu ©uter jUtt 6er beengen, nebjl ber rembirtM»

Iar«rrbnung fefbji, »om ^' 3-

(Sefeklidte $ßttotbnun$cn, ®MniiteviaUWerfAamiQen, %Hcnat.&cfcblüfic bt*
(Sebeimen Obcv Xribmiai<i unb ^rloffc bet Vtvt>in\ial^ufti\ -SloUc$icn.

M 256.

BfrfüflUBa uom 5. jDftober l84ü (
- betrr ffrnb bin SBetttttuntj fce« £Kt(ifair- ?fi«fu« bei $ci>

jrfffit in ^Frflungö • S?aufacbtn, n>fj}en 3( btrrrun
4i

ton ©runttifltntbum, bur* bic g<|lun.g«.
Sau * Äomtnifüon.

(§§. 98 u. 106 Sit 13 2M. I «. 2. £R.)

«uf btn Sfritbt totti 26. Stuguft b. 3-, bic tyittttjfltft brr 9t.f(t«tt (?rbrn teibre bra SJlililair.gfefu«

unb bif '©trtrfhinfl brü Ifljtfffn buvcb bie borligf jf|lKii^*Sau/Äommif|»B tttrrffenb, t»irb bon ^öm^Iici>en
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Cberlanbrflgericfit eine ?ll#rift te? über ben ©egenfianb ergontjenen Scfcreibentf tei Jperrn .<lrieg$*2Jiini|ler$ vom
30. v. SR., mit bem Eröffnen jugefertigt, baß bie £e|lung«'Sau»ÄommiffH>n nacb bet Sfnweifung, ber bettet! i^trn

SKinifterien bea Snnern unb betf Ärirge* ben 2Kilitair«3li$ru$ bei ^rojcfTen in 7frjhing$ • Staufaäjen, wegen Slbrre«

tung von ©runbeigeutbum vertritt, wonad) fid) baö Kollegium ju atzten bat. 23erlin, ben 5. Cftober 184U.

• X>er 3ufli3*3Rinifiec

QRübler.
Sn tj« 5»niat. Dberlanfce#fl*rict>t in <B. L 4S89. F. 34.

0 t i I * 0' e.

2>o3 bon <?w. Griene«} an ben ^errn SDTtntftfr beS Innern unb an mid) geritfcfcte <2d)reiben bora 7. Sep-
tember b. 3- Wfpfl Verid?te be« Dberlanbe$gerid)t$ ju 9t. bom 26. Huaufl b. 3-/ betreffenb bie SProjeß«

facbe ber Sl.fcben <5rben wiber ben 2Rilitair«7fii?fu$ unb bie Vertretung be$ lederen burtt» bie ftefrung«»Vau*Äom»

mifilon bafelbft, ermangle id) nicht, ganj ergeben)! ju remittiren.

2?ar ben tlnficfcten, weld)e (?w. (gellen} unb ber $err Stöinitfer br» 3nnern über tiefen ©egenfianb ge-

äußert baben, (ann id) mid) nur einverflanben erflären unb bie Stemonjirution beei £berlanbr<?gerid)tä gegen bie

gßrrfügung Pom 13. «ugutf b. 3. banad) feine«wege3 für begrünbet galten.

Bu* ben Vorfcpriften be« $Mg. £anbred)W I|)f- I Sit- 13 §§. 98 unb 106 tjärte ba« £berlanbe$gerid)t

entnehmen tonnen, baß jwift&en ber SSefugniß tti 83evoflmad)tigten jur Vertretung beA Slec&tgeber* bei ber ??ü^
rung von ^rojeffen, unb/bei bem Slnfaufe bon ©runbftücfen ein Wefentlicber Unterfc&ieb obwaltet/ unb nur ju leg«

term eine Spezialvollmacht erforberücb ift, weafialb im §. 15 ber ^uftruflion für bie fteflung^Sau-Äommiffion
bom 31. Sluguft 1828 im leßtern ftalle ber Regierung bie tlpprobation ber ßauffontrafte vorbehalten i(i. llebrw

ami befdjränft bie fragliche Snflruttion bie Wciiung«e$8au*&ommiffion nicht ouf vorläufige llnterbanblungen mit

ben ©runbbefitjern, vielmebr autorifirt fte biefelbe jur felbftflänbigen Vertretung be$ ftitffue, obne wegen ber ^Jro*

8ife eine befonbere &u$nabme ju machen. .£>iemacb fann auch ber Scblußanrrag bei £>berlanbe#gericbr$ wegen

hanberung ber fraglichen Snjlruftion nutt für fubftanjiirt erachtet »erben. 25 er (in, ben 30. September 18-iO.

von Stauch.

«n ben fl&nifll. ©irrigen ©Reimen Staat«, unb 3«lKj.!IRinif»<r ^errn SRöbter Qrjrflen|.

M 257.

Verfügung bom 9. Dftober 1840, — betreffenb bie Suläffigfcit ber Vertretung einer gartet
bureb beren JÜbeim.

(5. 119 18 Ibf. I 9t. J?. m. - l 25 5it. 3 £1,1. I !S. ©. £>.)

^er 9T. 9T. p«t fit* in ber SBorftellung vom 1. b. SR. barüber befAwert, baß ba« ÄönigfiAe t^berfan«

brfgeri*t in einem von bem ©ebneibermeifter ju S?. nüber ben SPefrttverbefübrer angeüetlten ^Jrojeffe ben SRut-

ferbruber be^ leßteren, «eferbürger ?. in um be^ivillen a!« Vertreter nirbt jnjeläiTen babe, weil er niett ju

benjenigen Sertranbten gebore, tvdcjje bie gefeßlicbe ^rafumtion einer JBollmacbt für fitt) baben.

3^ie 9lkbrigfeit biefer SfiatfaAen voraulgefe(it, bält ber 3uflii*SD'tinifier bie S^efcbwerbe für begrünbef.

3u ben juliiffigen Vertretern einer Partei geboren na* §. 25 Sit. 3 Jbl. I ber $(llg. ©eritbt«*Orbmmg unb §.

119 Sit. 13 I(>(. I M Slllg. SanbrecbW autb bie ©efdjwiderfinber erflen ©rabe#. SBenn aber eine Partei

befiigt ift, fieb bnrtb ibren SPruber« ober 6cbwef?erfo^n vertreten ju laifen, fo muß and) umgefeftrt bie 3w'"fTung

be« 'C^eim« für ben Steffen ober bie SNi&te juläffig fein, ^ie Verorbnungen vom 9. Februar 1817 unb 16.3unt
1834 fließen bie ?f«Wenbung ber belogenen ©efetj^fteßen nitbt nu^.

5»a« flönigfiebe CbeVl<mbe«geria)t (>at baber ba« ?anb« unb etabfgerittt in ©. W*roAd> ju belehren, im

%M faftifdjer ©ebenfen aber ju beridjten. SSerlin, ben 9. £?ftober 1840/
3>et 3"fHi*2Wini|ter

SKübler.
ÄöniaJ. Cb«Ianfc«a«n*t »u <K. I. 4804. V, 17. Vol. 3. -
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. J§ 258.
ßerfügnng bom 17. fcttober 1840, — ftetrcffmb bi« Cln$olung eine« ©utacpfen« tom SRebi-

aUal»Äollegtum ber ^rooinj, be^ufd ber Söietera uf t>cfcunö einet Wegen SMöbfinn« ein«
geleiteten jturatel.

C§. 817 lit. 18 Hl. II ». «. «K. — f 7 Sit. 38 tfrt. I *. ©. D.)

$em 51'önigliepen ^upiÜen-ÄeÜe^ium wirb auf ben ©eriefct tont 11. iv 9Jtt«., betreffenb bie in Antrag,

gebraßte Sgieberaufbebung ber wegen SSapnftnns eingeleiteten Äuratel über bei 9t. $u 9t, golgenbe« eröffnet.

X er 91. i|l burdb ba« Urte( be« £anb* unb ©tabtgeriept« 3U 9t. t>om 6. Slugujt 1838, auf ©runb ber

©utaäten be« Ärei««%typfifud Dr. 9t unb be« Dr. SR., für wapnfinnig erflärt roorben. ©egenwärttg äußert fiep

ber Ärei«»$ppfifu« Dr. &. in einem unterm 9. 3«li o. 3. abgegebenen ©utaeptrn bapin,

baß ber 91. fiep im tollen Söefiße feiner geizigen ^äpigteiten befinbe,

Wäferenb ber Jtrei«>Wpfifu6 9t. in einer bon ipm berlangten Slnjeige bom 2. eepfember b. 3- J*« J«gifbt,

baß ber 9t. jur 3«! (itfc niebt in einem folgen unfreien ©ei|te«juflanbe befinbe, wie bei ber er|1en

Unterfucpung, unb bie ftäpigfeit, fiep felbfl ju beflimmen, ipm weniger al« bamaW mangele,

jebwp behauptet,

baß eine tßüige #erftettung ber Harmonie feiner ©eelenfräfte niefct wafcrfepeinlicp fei.

C?rwägt man:

1. baß ba« eriTe ©ufaebten be«9t unb be« 27t fo unbeflinmrt ausgefallen war, baß ba«2anN unb6tabt*
geriebt ju 9t. fieb Peranfaßt fanb, burcp ein 9tefofut bie Slbgabe einer unjweibeutigeren (Jrflärung ju

forbern, wrlepe 9t. unb SR. bemnäepft auep, jeboep nur mit $e$ug auf bie früprrrn ©rünbe, abgaben,

8. baß nacb Sage ber Bftrn unb bem söeriepte be« Aönigliepen ^upiQen» Kollegium« bie wiberfpreepenben

ÖSerwanbten be« 9t. ein Sntcreffe bei ber <2a<pe Gaben, wenn ber üefctrre für unfäbig eraeptet wirb,

ba« bäterlitpe ©ut ju übernehmen,

3. baß bagegen ba« ©utaeptrn be« Dr. e. auf einer fepr forgfältigen unb umfiefctigen Unterfucpung

beruhet unb mit genügenber SBefrimmtpeif abgegeben worben,

enbUcfc 4. baß aud> ber Äanb« unb Stabtgeriept««9tatp f. in ber JBerpanblung bom 14. 3anuar b. 3. bemerft,

baß bie 3mbeciaität be« 9t. faft in Sweifel ju jiepen fei,

fo ifl jwar in SBetracpt ber einanber gegenüber ftepenben ©utaßten ber Äerjte eine fofortige Aufhebung ber

Äuratrl niept juläflig, bagegen erfajeint ber bon bem Äurator geftettte tintrag:

bon bem 9Jiebijinal«Äollegium ber ^rotun$ ein ©utaeptrn ju forbem,

woty begrünbet.

25er Umftanb, baß bie (Finpolung eine« folcpen ©utacpfen« in bem §. 7 fit. 38 X&L I ber Ungemeinen
©*rupt««£rbnung nur für ben gaü »orgrfebrieben i|t, baß ein 3nbibibuum für biöbfinnig erflärt »erben fo&V

niebt aber, wenn bie Slufbebung einer wegen ©lübfinn« eingeleiteten ^turntet beantragt Wirb, ifl offenbar unrrpeb»

lict>. ??ür ben (entern %aü ifl im §. 817 Jit, 18 JU. II be« 9111g. Jianbrrcpt«, wie auefc in ber 9tatur ber

6atpe liegt, nur bie Sujtebung G ine« Sacbberflänbigen oorgefebrieben. ^inbet ba« rormunbf<baftfi$e ©eritbt bie

9Keinung be* Vernommenen «rjte« niibt überjeugenb, ober tritt biete mit ber Knfiept eine« jroeiten «rjte«
ober ber $ern«anbten in 9$iberfprud>, fo ift e« bem 8}ormunbfd)aft«ri(pter unbenommen, ein ©utaipten bon bem
S)iebi}ina(<.^o(lrgium ju erbitten, toeil e« für ben &ormunbf<baft«ri4)ter feinen anbern S^eg giebt, fiep bie erforber»

liebe ©enußbeit über ben geiftigen 3«(tan^ f«n«« Äuranben )u »erftpaffen, unb e« bem 9Kebijinal«ÄoUegium

überlaffen, ob e« eltoa noo) bie Unterfucpung bei ©emütp«juflanbe« be« 9t burtp einen anbern «rjt für notp.

menbig pält.

C« t>er|tept fiep übrigen« bon felbft, baß nur bann, toenn ba« SOtebijinal»ÄolIe,iium fiep fatpegorifo)

barüber au«fpricpt, baß ber 9t. aum »öllig freien ©ebrauep feine« Serftanbe« »ieber gdangt fei, bie 83or«

munbfepaft über ipn aufgepoben werben fann.

^iemaep ifl ba« 2anb« unb @tabtaericpt in 9t mit «nroeifung ju berfefcen.

Serlin, ben 17. Dftober 1840. 3>er 3u|lii-äJtini|ier

SKüp^ler.

«n ba« jWnifllia)« q)upiDfn.*eDfaium ju W. DL 6901. W. 7. YoL 9.

«Berfas ton <Xart ^et»man«. (£eil. öetWraf« 9Jr. 7.) ©rutf »011 3. 0. »rfifdjcfr.
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fät bie

0tfttl§f(tlti
*

in

ßuveau to* 3uftt?-JUtmßerüim0

}nm ®ef*en ber 3nfiij.©ffijic«te««fBitt»e««««ffe.

IL Sa&rgqng. 53 erlin, §reitag ben 13. Sftoüetnber 1840. M 46.

^erfonal'Seränbmingttt, Sitel* iinb Arbe»6>&erlet(itiigeit &d ben %ufUfr1Bt$ötben.

A. Sei bin £anbe«»3nftii. Äollegien.

1. »ffefforen.

i. 3« »ffefforen würben ernannt:

fcer Dber(anN*«eri4r«^?fffrfn6anu# Äarl MidMrb S*ul|e
bei bem Oberlanbe«gericbt ju 23re«

alter com 26. September b. 3«;

t«lau, mit bem Dienil»

ber Cberlanbe*geria>l« » Dirferenbariu« Settauer bei brm
Cberlanbe#grrid)t ju «Breslau, mit btm Dicnfralter com
20. Cfiober b. %

b. Dem Dberlanbe«aerid)t«»«ffeffor Dr. Sdtmibt \\ ;um>
bar« ift bei feinem 9u«t'tf>eiben au« brm ;.uin,:;ru|i trr

jtarancr all 3«»fti»*9latb »Uerbödjü oerlieben.

c Cem Cberlanbe«aeriAt« » «ffeffor S auf» er }U <Raum<
bürg ift tue, brbuf« Uebernabme ber ^eriealtunfl be«

<JVitrtmomalaerid)t« JU S*Io6 «eeburg nacbaoudite

GntlaiTung au« bem ÄontgliAen 3uftubienft, unter 23or>

bebalt be< ffiiebereintritt«, erteilt »orben.

2. 3u SReferenbarien finb ernannt roorben:

bei bem Obcrlanbelaericbt |u Jranffurt: ber «u«>
fultator ®tlbefm ßuliu« üange, mit bem Dienstalter

com h. September b. 3-i

bei bem Cberlanbe«aeri«t ju Stettin: ber Mailiii
tator Sternberg, mit bem Dtenitalter com 24. vtimint

b. 3.;

bei bem Oberlanbe«gerimt ju Watibor: ber 9tu#ful»

fultator f>erbe, mit bem Dieniralter com 29. September

b. 3-;

bei erranbe«geri(bt itt^TOagbeburgj
fultator SBIocf

,

b. 3«;

ber *u«fulta.
7.

bei bem Ober(anbe«geriot ju £>ai
tor »obnflebt, mit bem Dienftalter

b. 3-

B. Sei ben Untergeri<bU«8eb&rben.

1. Direftoren.
Der Oberfanbe«aerid>t#. Uffeflor PPn Sd) roarfef Oppen |U

'ürn«berg i(t unterm 28.0ftober b. 3- iumDireftor be«
S!anb» unb Stabtgencbt« ju Siegen fcllerbbibft ernannt.

Der Ärei#.3ufHi.Watb©raffunberitt Jtifrin ift geftorben.

2. OlStbe, Vffefforen unb Mia)ter überbau»!.

Der Cberlanbe«gerid)t« . «ffeffor £ef(n>eg ju SRünfter ift

unterm 25. Cftober b. 3- |um Matb bei bem 2anb- unb
Stabtgeridjt bafelbft,

berSanb« unb Stabtaerid)t#»»ffeffor gorner ju 3no»rac>
(am unterm 2*». Crtober b. 3. jum »atb. bei bem bort»
gen Sanb« unb Stabtgeridjt,

unb ber Cberlanbe*geri*t*»iTeffor <R e u f iro> ju DellbrÜtf
unterm 30. Cftober C. 3. jum 9?atb bei bem £anb> unb
Staftaerid)t ju Wiebeim,

MUerbodjft ernannt morben.

Der Jfammergerimt« • »ftVffor ©era« ju CeHin ift ium
tanb. unb Stabtriiftter in ÜRarfiid) griebUnb,
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unb ber DbttTaHte/fleriAt*3«efeTenbariui 9R*tfeI }u So!. D*m 3u*iHlommiffariu# Io»f |U Jennftrbt ift bie na*,
bin »um unbeiolbetew »ffeffw tei bem 2anb. unc gtatt. gefugte (»ntlaiiung «11« bem 3«itilbienft ertbrilt.

geriet iu ^ranffurt,
Die Suftij'fiommiiTarien, 3u(itj.Watb cifenle ju SKünfter

Dem Äammerg«.*t«.2«tTeiTor ?efer tu 3nc»racla» ift
unt> ju Keipenfee Rnb grrtorben.

einf etat#im»§iae «ffeffopSteUe bei bem Jfanb« unb fctabt»

geria>i b«f*lbft, D. 3n ber JR f> ei n . $r 0 «Hit |.

rer 5(dmmer<9räilbcnt öräff ju Gfberfelb ift unter«

^
g*n*t«,,iwtebei«t unDöcr«(i)i«.Äomnnttanu*ius:iiBbe, MeS52jP™^^ P * 61 "

r 1 ,1 n i
• . <t n m m i f

.-
, r 1 r .1

Der 5rieben«rtd>tfr Ärabe |u 91ad>en ift jum 9?otar für
ia Juum xpinviuaricR.

ben 3rieben«gerid>t«befirf Düren, im i«antgeri(i)t«benrf

t>em 3ufttj.ÄcmmiiTariu« unb Wotariu«, 3ufti|.JRatb -rrntub Marten, mit »nrreiiung feine« 3Bobnfi$e« in Dören
iu Äo«lin ift bei «elegenbeit ttt geier feine« funfjig« ernannt.

idbrigen Dieniljubilaum« ber rrtbe ttblerorbrn »ierter

Älaffe »üerböAjt cerliehen »orten. Der 9Jotar £>erfdjba<t) ;u Duffeftorf ift geftorben.

tuib bem Dbrrlanbr«geridj»« • «iTeffcr Sieaanb ju Spüren
, (ine etat« mafige stelle a(« 'JKifglirb te« i'anb> unb Stabt*

gtridit« ju 0« lebeim unb ©cri<t)t«<ÄommitTariu* ju £ligbe.

9tef?ott« unb %uvi$t>ittion$ .WcvänbcxnnQcn.

Dem Snouifitoriat JU 4>afberftabt ift im 2?ejirfe be« bertigen ?anN unb SlaMgen'*!« bie gübrung fämrat«

ticber Uhterfurtungen, mit au«nabme: a. brr fi«Palifd)fn llnfrn'udiuitgrn, b. ber HntcriiiaMmgen iretren f)ol<birt(i<»bl«, out.
»entung oon SBalbprobuften, 3agt> unb £>ütung«ijtentrar<rniienen. Uta tragen unb tcm gefaßten ?anb> unb Statlgertdjt

nur tif ülbfaflung ber Crfennlniffe in bem turdj tie Eefanntmadjung be« bor Ii gm CKtIantc«gcrtd>t« r-em 22. «Kai b. 3.
bejtimmtcn Umfange »«blieben.

J&tntwifuttg auf neue imvcb bie ®efe&.3<immluttg begannt <\cnu\d)tc (Scfcfcc
ttiiE) ^öcror&ituiti^oit«

Dd# am 8. Wotxmber % au«gegebene 19. @tücf ber bie#jä>rigen (Mefc'Sammfung rnlhült unter:

JS 2121. ba« qjrioitegium wegen (Smifflon auf ben Snbaber fautrntrr Dbfigationen über eine »nleibe ber Dtljeinffa)rn <2u
fenbabn-WefeUfdjaft bi« tur £öbe »on 2500ooo 2t)lr., com 12. ertobrr b. 3-, unb

M 2122. bie 9iÜerb. Äabinet«.Drbre uem 3. 9?oormber b. %, wegen Vergütung ber Ibara tri bem in gäffern eingcfienten,

}um üJerfteben beftimmten i'umpenjucfer, 00m L 3anuar 1»4I ab.

(ScfcnUcbe ftetorftnunftcu, 3£tutf*ertMfaftomQtm, %Hcnar-Wcfcblüffe bei
«ebeimen »Cbc^Jrtbtmnlö unb ^rloffe bet fytQ»iniiaU%nfkifr$ioUtüun.

i

M 259.

«IIttt;üö;(te ÄübinetS'JDtbre t>om 26. £>ftob(t 1840, — beteef ftnb bie Unflatt^aftigfeit ber
<5ubi)a|)atioii i>on epna^ogen unb ^eijräbni gplägen.

3* finbe; im i?tnberffänbnifj mit ben in JJbi'ftn S?rrid>te Pom 9. b. S»?W. entwitfeftm Wrütibfti, bie

SWcfcroerbe ber 3"beni*(6flft ju 91. burdniii* ^rrrtbtferti^t un^ erm»i(bti(ie £ie te^bfllb, bie %Cuföet»un^ brr rom
bortiflen @tabf(ifrT(tt Perfu^ten unflattbaffen ©ubbaftotion ber Spna^pge unb m Sejjräbnißylaße« itx eupj>li-

ranten ju »erfüllt, ©erdn, ben 26. Oftober 1840.

%tiebti$> mtbclm.
«n ben Staat«, unb 3»ftU'SK»nifter SOl«b(«r. III. 8332. E. 25. Vol. 5.

»igiiizeci uy Googl



Jtä 260.

Beifügung bom 20. rhober 1840, — ütcv ben eintritt ber Bnpflicfctima, teö $t$fu« jnr
Saplung von Berjug4jinfen.

(§. 3 M ©ef. t». 7. 3uli 1833 u. §. 10 Per aierortn. p. 14. £«|cr. 1833, ©ef. ©amml. g. 79 u. 102.)

Xnir* tinf SRitt&eitung beä £errn ©e&eimen StaatfcSRinifler* von Sabenberg ift ber 3uin>2Rtnifter von

ber SKrimmamtMfciebfnpeit in Äennrnijj gefefjt worben, welcpe amifttwn bem Aeni^Itdirn £ber(anbf0aericbt unb bet

Äömglicbrn eteaierung ju 9t. über ben 3«rpunft entftanben ift, von wo ab ber $i*tuß in feinem i^eiTe mü bem

Sürger V- 3u!M - m Ux bfm Se&tecen jurrfannten &apital*fumme von 204 Spir. 13 £gr. 9 BerjugS-

jinfen |U entrii&ten t>at.

Xie Äöniglicbe Regierung ifl ber »fnftcpt gewefen,

baß bie Berpflicbtung be« ^i^fuö jur 3iu«jap[ung rrfl mit bim Xage ber an fie erfbC^tca Snfmuation

tti j weiten Cfrfennrniife« eingetreten fei,

nnb fcat bemgfmäfj bie 3d^(ung geteilter.

35a« Äönigticpe Cberlanbe*gericpt nimmt bagegen, in llebereinftimmung mit bem SJtanbatar be$ ty., an,

baß ba$ in bec jweiten 3nftanj beftatia.te erfie Grrfenntnijj alt reeptsfräftig anjufeben unb bemnaep

ton bem «blauf bet barin beftimmten Utagigen Sa^fun^frifl ab bie Sablung ber Berjug«jinfen ton

bem ftiefu* gelüftet Werben mü|]e.

Äeine tiefer beiben SKeinungen erfennt ber 3ufl>J'2Rin'fto für riefcrig an, ift vielmebr ber Sfnfic&t,

ba{$ ber ?rt«fu$ in bem vorlirgenben ?JaUe nur Verpflichtet geWefen ift, nact) Ablauf bon 14 Sagen

fett bem Sage, wo tpm ba« jtveite Urtel bepänbigt worben, Berjugsjinfen ju jafclen.

Xa ndmli* bie von bem £i*fu« eingelegte 9ti*tigffit«Sbefitwerbe gegen bai zweite (Srfeimfttg verworfen

Worben, fo ift, wie ber «Scblußfaft, beä §. 10 ber Berorbnung vom 14. Xe^ember 1833 (©ef. vBamml. @. 102)

au$brü<flicb (agt, ber lag ber 3n|lnuation be« jweiten llrtet* al« ber lag ber 9te*tiSfraft anjufepen. Bon biefem

Xaae ab pat 'bie im erften grfrnnrniffe feftgrfeijtr, im jweiten betätigte 3ablung*frift von I i Xagen begonnen,

Welcpe na* bentliajet Sorfcprift be* §. 3 te* «Sefetje« bom 7. 3nli 1833 (©e|. ©amml. ©. 79) bem ftitu* ju

ftatten fommt.

ein 3»eife( in biefer SPejttpung (aßt fiep na* ben biefem ©efe&e borangegangenen Berpanblungen, Wel*e

von bem 3u|'iij-2Rinifter eingefebra worben, ni*t anregen. Berlin, ben 20. jDftober 1840.

Xet 3ufnj*2Rinifler

aXüpter.
9ln 6a« Äönial. Cbettante<«er(tf>t ju 3?. I. 5227. F. 3.

J)ß 261.

r ffierfügung vom 24. Dftober 1840, — ben S5crf auf ber ?frücpte auf bem apatme betreff enb.

(§. 46 CJint., §. 594 T\t. 11 IM. I u. §. 12 Ii». 7 Ihf. H ». i. 5R. - §. 1 M dtitt« vtm 2. «Äowmber 1810, §. 15t
Ui tSCift« ppw 7. gqHbr. 1811 u. §. 1 ert Äultur>ecifK vom 14. geptpr. 1811 — 9lUtrf>. Äa6. Drbre vom a äurfuft

1832, Sabrb. Söb. 40 ©. 170.)

Xem Äömglicpen Dber(ante«geria)t wirb auf ben S3eritbt bom 22. p. SWt«. eröffnet, baß ber 3uftü«

SRinifttr bie *nfi*r,

wonacb ben bäuerfiepen 35irtben in 95ef}pb;a(en gegen bie gefe^licben SBejtimmnngen im §. 12 XU. 7
Xbt II unb §. 594 XU. 1 1 Xt>(. I be« 3ttlg. ianbrecbw geftattet fein fott, j»ei 3>rirtbei(e i&rer

?frücbte auf bem .^alme au« freier #anb 3« verfaufen,

in Uebereintlimmung mit ben befragten übrigen Dberlanbetfgeriditen ber $robinj, nt*t btttiaen fann.

X'te Mtxtf. Aabinet«*£>rbre bom 8. 9(uguft 1832 (3abrbüo>er 83b. 40 & 170), wetepe ba£ jtoüegittm

Er
feine 9(n)l(bt anfübrt, be^ett fttp tprem tlaren^nbalte nad> nur auf bie im Gretutionämege ftatt finbe'nben

erfäufe, unb eben fo beutlitb ergeben ber Slllerböcbfte 8anbtag«abfcpieb für bie jum jweiten $roPinjial*»anbtage

terfammttt gewefenen ©tänbe ber ifröbUlJ SSe|tppalen vom 31. 3)ejember 1829 unb bie borau«gegangenen Ber»
banblnngen, bafi nur bierauf fowopl ber «ntrag ber ©tänbe, al* au* bie auf biefen «nttafi ergangene «Üetpötfc|te

©e|limmung gtriebtet waren.
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OHne «u«bebnnna. bet «BerbScbften Orb« auf ßerfduft ni freier $«nb Hgt fl* bap« na* |. 46
ber Einleitung jum WHg. £anbrecbt nicht rechtfertigen. $a# Berbot br« Berfauf« bcr ftrüdbte auf bem #alme

bat bie Beratung »ucberlicber Äuufe unb bie <2icbrrfteüung ber SReal» unb $9potbrfengläubigcr jum §»'<£

©rünbe, bie it)re Sebeutung berlieren, wen« bie Beräugerung gerichtlich im SBege bet €rrefut»n erfolgt, »eil bann

Weber bon einem »ueberlicben .Raufe bie Webe fein, noch eine ©efäprbung ber Med» unb $ppotbefengläubiger,

benen 3<ü genug bleibt, ihre ?trd.ue fdbjt tvabnunehnen, eintreten fann.

Ratten bureb bie 8ßerp. Crbre bom 8. «ugufl 1832 ou(b bie in Betreff ber Berfäufe au« freiet #anb
befiehenben gefe&licben S^e|timmungen übiiranbert werten folien, fa Kitte bie« au«brücflicb au«gefprocben »erben muffen.

28a« enblich noch bie im Eingänge be* föencfct« anciebcutctcn öebenfen anlangt, fo fann bei einet unge-

jwungenen Sderpretatien ber ©efetyc fl,e»t§ nicht angenommen werben, baß bie SßorfcBrifttn be« §. 594 Sit. lt

X&L I unb §. 12 Sit. 7 Jbl. II le«*«Ua,. ganbrtrbt« fefcort burdb ba« ÄHltur.ebift bom 14. September 1811

(§. 1) unb bie Stifte Pom 2. Stobember 1810 (§. 1) unb 7. September 1811 (§. 151) aufgeboben feien, ober

bog bie Sinwenbbarfeit be« §. 12 Sit. 7 Ibl. II be« Allgemeinen ganbreebt« notbwenbig 23auern borau«fr&«,

bie im Untertpanenüerpältniife flehen, ©erlin, ben 24. Oftöber 1840.

2>er 3ufrii.SRiniflri

SXübler.
tta tat ftönighaje Dberlante^eri^t \u 2Künfier. L 5103. E. 35. VoL 5.

M 262.

Bet fügung bom 27. Oftober 1840, — betreffend ben bot ber ©eriebtigung be« ©efifltitel«

eine« ißrrbjin«* ober Erbpacbt«grunbflücf « bon bem neuen Erwerber, bunt Beibringung be«
feplenben Äonfenfe« be« Dberetgentpümer« ober erbberpäc&ter«, ju fübrenben 9ta<b»ei« ber

Befißfähigfeit

(§§. 697 — 699 , 701 u. 702 Xit. 18 nnt $. 202 Xit. 21 11)1 1 «. 2. W. — J. 59 Xit. 0 ftff. Drbn.)

S3eticbt be« Dbetlanbe«getiebt« 3U Sromberg bom 12. Cttober 1840.

Sie ftrage, ob ber Berichtigung be« Befifttitel« für ben tlfauirenten eine« Erbjin«* ober Erbpacht««

grunbfiücfc« ber Beräugerung«.Äonfen« be« Cberrigentbümer« t*orau«geben muffe, ifl im ©efeße nitbt aufbrütfficb

entfebieben unb ipre Beantwortung mug baper au« ber rechtlichen Slatur biefe« Beräugerungev&onfenfe« überpaupt

in Begleichung mit ben Borfcbriften über bie :Pe|iRritelbericbtigung unb beren Entswecf hergeleitet »erben. 3ie Be»
flimmungen be« 9CQg. ganbrrtpt« über Erbjin« unb Erbpacht finb bei ber Beurteilung be« borlirgenben ^ail« im

piefigen Departement nicht auÄreiebenb, benn wenn gleich bureb ba« patent bom 9. SRor-cmber 1816 bie Einführung

beftefben ohne Jgtrrflfflting bon ^Jnwinjialrecbten flätt gefunben bat, fo fommen boeb bie früpern ©efffec in jenem

?falle in Setracbr, wenn e« fieb barum panbelt, ba« !Recbt«r<erpälrnig ber Aontrapenten au« einem Vertrage ju

erwägen, we(6er jur 3fit ber Öültigfeit anberet ©efeße al« bet gegenwärtigen gefeblofTen worben ifl. $ergleicben

ältere Serträ^e, welche meiflentbeil« in »genannten Privilegien* ber grogen ©ut«befiger für ganje Ortfcbaften

belieben, unb beren 91ecbt«berbinblicbfeit, iprer einfeitigen ^orm ungeachtet, nicht in 3weifel gebogen ifl, enthalten

3»ar ber Siegel nach in biefiger ^robinj eine fßerleibung be« ©runbbefige« 3U jeitempbiteutiichen ober lagbäurr*

liehen Siechten, unb unterliegen bernnächfl benjenigen ftJorfdbriften über bie GNgentbum«r<erlcipung, welche ba« Siegiu

liruna«gefeö vom 8. «pril 1823 gegeben h«t. Xie 3apl ber Verträge über ßrbpacht* ober etbjiitfrecbte au*

ber alteren Seit finb jeboch auch nicht feiten, unb bei ^eurtbeilung bieler finb baper bie ältem, meifi gemeinrechtr

Gehen ©efeße«l<efrrmmungen maaggebenb. 6« wirb jeboch um fo weniger barauf anfommen, bie aufgeworfene

^frage nach ber SJerfcbiebrnbeit ber ©efetjgebung in ber angegebenen 8rt }u prüfen, al« bie gemeinrechtlichen Cor»

fchrih« über Smpbiteufe in ©etreff be« Äonfenfe« be« £>bereigentbümer« mit benen be« 9% 2anbrecbt« im

SBefentlicben übereinffimmen. Ja« ledere fagt nun:

J>er &rbjin«mann ifl berechtigt, ba« ihm jnflebenbe nußbare ffigentbum nach fetner STotpburft ju

belafien unb fowohl unter 2ebenbigen al« bon Xobe«»egen ju beräugera, §. 697 Xit. 18 £bL I be«
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Stög. SanbrerpW. 3" ßerdufierunaen unter Sebenbigen ijt iebott bie Einwilligung bei (ftbjin«berren

erforberlkp, §. 698. Tiefe Einwilligung mug au«brürfli4> unb fcbrifrti* erteilt »erben, §. 699.

«tu« biefen Beftimmungen tonnte man Permurben, Sag bie »t<bt«wrbinblirbfeit ber ffieräugerung felbft, alfo bet

Uebergang be« nu&baren ©igentpum« auf ben ©werbet, Pon ber ©rtptilung be« Äonfenfe« tti Obereigentbümer«

abhängig gemarbt märe; biefe« ifl jeborb, mrpt ber jfaO, inbem in ben folgenben §§. 701 unb 702 ebenbaf. feine««

toeg« bie Serbinblirbfeit be« ©ertrage« an ben Äonfen« gefnüpft ift, benn ift bie SBeräugerung obne ben Äonfen*

be« ©rbjin#berrn gef(beben, fo fann Stgterer ju allen Seiten barauf antragen, bag ber neue unfähige Befirjer

»ieberum entfegt unb ba« Wut an einen anbern, ber felbigem gebörig Porfleben fann, gebraut merbe. Ter ©rb»

jin«berr fann bie EinmiQigung nur a(«bann Berfagen, mrnn ber neue S3ffi|et unfähig ift, bem ©ute buvrfj fi$

felbji ober bunt Rubere gebörig Porjufleben unb bie barauf baftenbru Abgaben ju entrirbten.

Äu« tiefem erbeut nun jivar, ba| ber Äonfen« be« Cberrtgentbumer« teine«meg« in bie SBtÜfübr beffel«

ben gefe|t, Pielmcfr; ganj ton ber Bejtyfäbigfeit be« neuen ©rtecrbcr« abhängig gemalt, unb fomit mrpt fowobl

alö Beräugerung«'Äonfen«, ba ber Obereigentbümrr eine S3eräu|erung nirbt btnbern fann, fonbern at« ©m*rb-

Sonfen« angtfeben »erben muß-. Ter ©rbjinämann, »elrber be« Äonfenfe« entbehrt, befinbet fid> aber j»eifel*frei

in einem niifc-t Poflflänbig anertannten, fonbern offenbar bura) ba«, wenn aueb febr bebingte, ©ntferjung«rrrbt be«

Dbereigent&umer« gefä&tbetrn Befiftftanbe, inbem nitbt brfannt ift, »clrbe ge»irbtige ©rünbe bemfelben jur Seite

flehen rönnen, ben Äonfen« ju Perfagen. Tiefe« eingefrbränfte Be|l(U erbültnig fann ber $pporpefenri<bter, »elrber

ben Befltjtitel für ben ©rbjin«mann berirbtigen fofl, niebt unberürfjirfctigt laifrn, ba ibm ber §. 59 Tit. II ber

#ppotbefen*£)rbnung bie gjerpflirbtung auflegt, bor ber ©erirfctigung be« Brfi&titrl« ben Starbwei« ber Befigfäbig«

feit ju forbern; er mürbe, Wenn er obne biefen 9ta<bweu< ben Brfit}ritrl eintrüge, bem öffentlir&en ©lauben be«

$>ppotbefenburb« entgegen fanbeln, inbem er formell ben eingetragenen Befirjer für einen beliebigen anerfennen

mürbe, obgleicb ipm biefe ©igenftpaft nirbt bargetban »erben wäre, ttu« tiefem ©ejtrbwpuntte baben »ir ba«

Sanb' unb Stabtgerirbt ju 9t. burrb bie Verfügung Pom 14. Juli b. 3- angemiefen,

bor ber Berirbrigung be« Befißtitel« ben 9ta<b>ei« ber ©efißfäpigfeit burrfc Beibringung be« Äonfrnfe«

führen )u (äffen.

«Sit berfennen jeborb babei nirbt ba« @e»icbt ber ©rünbe, »etebe ber entgegrnflebenben Unfirbt jur Seite fiepen,

imb »eldbe in bem Berirbte be« gebauten ©eritbt« entwirfelt ttorben flnb. Tie Statur be« Bellftr-erbältnijfr* al«

- ©rbjin« ober ©rbparbt mug ftet« au« bem Titelblatte be« $ppotbefenburp« nnb überbie« ba« werbt be« iDber»

eigentbümer« au« ber jweiten Stubrif beffelben erbeflen; Seber mug bie Steipte fennen, bie et Pon einem ©rbjin«*

manne ober ©rbpäflter erwerben fann, unb e« ift feine ©arbe, fttp bureb Vorlegung be« Beräugerung«»Äonfenfe«,

ober »a« baffelbe ifl, burrb SSefcbaffung be« ©rwerb« «Äonfrnfe« be« ßberrigentbümer« bor einer ßntfeßung au«

bem Befttie }u frbüfcen unb eben fo Sorge ju tragen, bag berfrtbe f«b feine« gefefjlirben ffiorfauf«rerbt« begebe,

«bgefeben babon, bag e« ju ben Seltenbeiten geboren mufj, »enn fon bem entfepngSretpte Seiten« be« Ober»

«gent&ümer« @ebraurb gemarbt »irb, )uma( bie Befi&unfdbigfeit ber Siegel narb febwer ju erweifen fein bürfte, fo

ftbeint auefc in ber Tpat jebem Slarbtbeile uorgebeugt, wenn ba« Sanb« unb ©tabtgeritbt ^alts feine« ^eriajt«

Por ber 23eri»figung be« Sefi^titel« bem Cbereigentbümer Pon ber JBeräugerung, unb bem neuen Erwerber ron

ber Slotbwenbigfeit be« Aonfenfe« STacbrirbt giebt, wie ftrb eben fo wenig leugnen lägt, bag ba« Serfabren be«

aebarbten Weritbt« bem Aorti'tbritte ber £>ppotbefenregulirung burrbau« forberlttb fein mug. Ueberfyaupt ifl ba«

Siefen ber Äonfen«ertb eilung jetjt praftifrb unwirbtig, unb bat in ^olge ber «lufbebung be« Untertbanenrerbanbe«

unb ber fiöfung ber fonftigen, namentlicb bienfllicben Begebungen )»ifrben ber @ut^berrfcbaft unb ben &ingefef?enen

0an} feine frübere Sebeutung r-erloren. 91u« biefem ©runbe ifl aurb bei ber Stufbebung ber (Frbuntertbänigfeit

unb namentlirb im §. 8 be« ^ublifanbum« Pom 8. Stpril 1809, fo wie in ber SJerorbnung Pom 24. Cftober

1810 (®ef. SammL Pon 18?U @, 557 u. 735) ber bäuerliche fflrunbbefißer, welrber perfönli* frei würbe, r-on

bet ajerpfUrbruna be« gut«berrlirben Äonfenfe« ju SJeräugerungen rntbunben, unb e« würbe bem freien SBerfebre

eben fo förb erlitt), al« für ben Bererbtigten obne erbrblirben STarbt^eil fein, wenn bie gebarbte Bestimmung, welrbe

nur auf bie erb}»«* unb erbpacbtlitben Bedungen Per Pormatigen Untertbanen, nirbt aber auf ade fonftigen 9rb«
8in«» unb <Prbpatbt«ferrräge «nwenbung finben fann, gerabrju, unter «uftebung ber entgegenfieberen ianbreibt«

lirben Beftimmungen, würbe genrraliflrt worben fein.

Swar bat ber Wefeggeber in neuem Seit (§. 6 be« ©efefce« Pom 28. Juli 1838, @ef. Samml. S. 445)
anerfannt, bag bie Berirbrigung be« Befitjtitel« eine« ftäbtii'cben ©runbftücf« Pon ber ©rwerbung be« Sürgerrerbt«,

alfo von bem 9laib»eife ber BrftQfäbigfeit, nirbt ferner abbängig gemarbt »erben folle, eine analoge Vnwenbung
bürfte jeborb biefe au«na$m«»eife tfnorbnung nitpt aUrin nirpt jula^en, fonbern Pielmepr grabt ben Sa)(ug Perftatten,
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baß in aQfn übrigen Ralfen tin foltfcrr 9Tac&wei« r-orber i\eben muffe, unb bie* im borfiegenben ftatle um fo mefer,

ba nid|)t Mo« ba« öffentliche, fonbern ba« ^rwatinterefTe brt Oberetgentbümer« babei in SfwaMag ju bringen ift.

i?w. (FjrffUnn ftellen wir biernaeb gebon'amft anbeim:

unfere aJcrfü^urifl bom 14, 3uli b. 3. botbgeneigteft anfrrcbt erhalten 3U wellen.

Xa« Oberlanbr«gericbt.

b.

Verfügung bt« Sujlij « SRini|ter«.

#u« ben in bem Berichte be« ßöniglufcen Oberlanbe«gericbtö bom 12. b. SR», angeführten ©rünbnt

bifligt ber ^uilij-STtinifter bie bem Sanb« unb £tabtgeri(bt ju 9T. ertbetlte "iCnweifung,

ftdb *or bet JPrricbtigung bei! ©cfujtitcl« eine« (Srbjin«« ober (*rbpa(bt«grunbftäcf« ben STacbwrifl btt

Sefiijfäbtgteit eine« neuen ©rwetbera turdj Beibringung br« fe|>lenben Äonfenfe« be« Obereigentbümer«

ober (yrboerpäcbter« führen ju lallen.

F« ift inbefj babei ju bemerfen, tag biefer STacfcwei« im fonfreten ftafle aurb anf anbere Hrt, al« bunt

bet» SBeräu(jerung«-Aönfen« gefübrt werben, unb baß, wenn ber £rb}in«berr ober (?rbwpäcpter bie Einwilligung

au« anbem, atö ben gei'et)li<ben Wrünben (3IUg. ifanbreebt Xbl. I Sit. 18 §. 701 unb Xit. 21 §. 202) tmpei«

gert, ti bann, fefern. fpejicUe fontrafilicbe SPeftimmungen nirbt entgegenfiebert, barauf aud> niebt weiter anfommen

tann, bie 2}efi|jtitelbericptiguiuj vieltnebr erfolgen muß. Berlin, ben 27. Oftobtr 18 40.

2er 3uflii/2)lini|tet

SKübltt.

Sn tat ÄBnifltidje Dbertanbelaerirtt ju «Bremberg. L 5291. 4>w. ©. 27. Vol. 3.

J\s 263.

Verfügung bom 30. Oftobet 1840, — wegen Auslegung bet, bie 9f ufbewabrung ber Xuplifate

btt Äin&eabüajer betref fenb en Slefttipt« t»om 14. Januar I. 3. C3uft. SKiu. Slatt i'on 1839

@. 43 3t um. 42).

(j. 501 Xit. Ii Zffl. II ». 2. «.)

Huf bie Anfrage rom 19. b. SR., Wegen 3(u«leoung be«, bie Sfufbewabrung ber Xuplifate ber Äirtfcen«

büifcer betreiben 9teffripf« fom 14. Januar v. 3- Q»Pi*8li8.»fell«tl von 1839 ©. 43 9Tum. 42), wirb bem

Äöniglidpen «Kammergericbt $otgenbe« eröffnet.

STaaj §. 501 Xit. 11 Xbl. II be« Slflg, $}anbre6t« foH ba« Xuplifat eine« jeben .tfircbenbittpe« bei ben

©eric&ten be« Ort« abgegeben werben. Unter biefem Ort«geri<bte ifl ba«jenige, unter welchem bie babei betbei»

ligten Uingepfarrten wopnen, ju terflffcen. SSenn babrr ber Wörter, ju beffen ^ejirfe biefelben geboren, autf*

nabm«weife an einem anbem Orte wobnt, al« bie Cnngepfarrten , fon beren Xrammgrn, laufen unb Xobr#fälIen

e« (14 ianltW, fo ift ba« ©eriebt ber (Jingepfarrten ba«jenige Ort«gerio)t, welctje« jur 5lufbewaprung brt Xupli»

tat« be« Äir(bent>utb« bereebtigt unb wpflicbtet ift.

.^iemaa) wirb ba« Sleffript bom 14. Sanuar 1839 ergänjt. 85erlin, ben 30. Oftober 1840.

Xer ^u|1i}.9Kini|ler

Riefet
QUi tat Äöniflt. ÄammerflCTtcljt. I, 53T9. K. 2a Vol. 2.

JUS 264.

SUtgemeine {Beifügung bom 31. Oftübet 1840, — ü6et bie Swtcf mägigfeit btt ßtttiotation
bet ben $ütgfcbaften bet ^cautn«perfonen.

(§. 424 Iii. 5, $$. 221 ff. 228 — 233 Tit. 14 XM. I «• «Ufr- f. 48 5L 2. «.)

©efcon oft ift bie Swetfmäßigfeit ber für ©urgftbaften ber ^tauen«perfonen Porgefa)riebtnen gericptlicjen

ion («Cg. Sanbretbt Xpl. I Xit. 14 $§. 221 ff.) in Sweifel gejogen Worben. •

Gerrioration
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Bei ber Slebaftion br« 2anbre*f« ging man wst bem im SUmifc^fp -Statt Porgrfunbenen ©niobfafle au«,

„baß bei bem tticibfitf>rri ©cfdfcil.f, im ©anjen genommen, ein ^ötrreö Ucl'tigennAt bon ©emürt)(i*feit

„obwalte, eermöge beffen gegenwärtige (Sinbrücfe auf baffelbe mit einer folgen Sebfoaftigfett einwarfen,

„baß bie Sbee entferntet unb, Ho« mögli*er folgen babur* bisweilen mebr in ben $intergrunb

„qrjMIt wirb, al« na* ben Siegeln ber ftSorfiftt gegeben foOte" (Stote ju §. 273 Sit. 11 Ibl. II

Slbtbeil. II be« gebrueften Crntwurf«).

Sie Slüitigfeit biefe« ©runbfa&ct wirb von Söieten beftritten. $eut$utage, behauptet man, fenne jebe

grauen«perfon, wrl*e einige« ajermügen befitjt, fo baß einem ©laubiger an iprer 23ürgf*aft gelegen fei, bie folgen

oerfelben nl'v wofcl unb fei recüt gut im 8tanbe, ft<t> biefe folgen bei llebernabme ber 33ürgf*aft au* o&ne ritt«

terli*en 93orbaIt ju vergegenwärtigen. Ja* angenommene ^.Utnjip beweife Oberbiel ju fiel, ba au* bie Uebernabrrte

anberer S8erbinbli*feiten in glei*er tlrt ju na*tbeiligen folgen fübre, o&ne baß bei biefen 9te*f«gef*äften eine

Bele&rung cer tontrabirenben 3rrauen«perfonen im ©efeß, vorgetrieben wäre. Sie gert*tli*e Ojertioration fei, wie

bie ©rfabrung lebre, in ber 2Tpat eine bloße form, unb e« m5*te feiten ober r-ietlentt no* nie ber faß üorge*

fommen fein, baß eine frauen«perfon, bie fi* ror ©eri*t begeben, um eine Sürgf*aft«erflantng aufnehmen jn

(äffen, ibren SSorfatj in folge ri*terti*er Selefcrung aufgegeben habe. Q'mt Slufbebung biefer, nur ju Betrügereien

Wesenheit bietenben förmli*feit, na* bem SSorgange ber neuern ©efetjgebungcn, namenth* ber franjöfifc&en unb

ö|lerrei*if*en, fei um fo wünf*enöwrrtber, al« grabe biefe 2ebre be« Jfanbre*t« Perbältnißmäßig ju ten meiften,

wegen ber eigentbümli*m Subtilität biefer SKaterie m*t wopt Permribli*rn Äontroüerfen, unb in folge beffen \u

ben Perwicfelttfen ^JrojfjTen »eranlaffung gebe.

SBon biefen, gegen bie Beibehaltung ber geri*tfi*en Pertioration oorgeuta*ten ©rünben läßt fi* bie

9li*tigfeit unb (?rbebli*feit be« juleßt angeführten jebenfatl« ni*t in Slbrcbe flcllen. ftontrooer« ijt j. ». glri*

bie ^Jräjubiiialfrage:

t, nacb WfI<fcen ©efeften bie form einer übernommenen Bürgf*aft 3u beurteilen fei, na* ben ©efetjen

be« £rt«, an welchem bie fontrabirenbe frau wobnt, ober na* ben ©efen.en be« Ort«, wo ber Sürg*

f*aft«Pertrag gefct)Io|Ten worben?

temer bie frage:

2. über bie Auflegung be« mit bem Steffript vom 29. September 1800, woran« et entnommen, niept

übereintfimmenben SlnpangH. 48,

fobann 3. in Bejiepung auf bie §§. 228 — 231 beffelben Site!« bie fragen, ob eme>ri*tli*e 6etriorarion

nötbifl fei,

a. wenn eine frauen«perft>n von einem für fit eingetragenen Kapital einen S"(>eil mit bem ffiorjug«*

reebte vor bem lleberrejl cebirt?

b. wenn fie a!« SJerfäufciin in bem jUufwtragr einem t>on bem .Käufer ju negotiirenben Kapitale

bie Priorität t>or ben eirrjutragenben rücfftänNg gebliebenen Äaufgeltern bewilligt?

e. wenn bie .ftupotbef, auf beren ^rioritär bie "frau rerjuptet, auf bem eignen ©rnnb|lücfe bet

?frau eingetragen ftet)t?

d. Wenn eine ^fraueneperfon auf ba« i&r in bem fflmnbftütf ibre« (Fbtmanne« beflellte ^»upotbefen«

reibt gän}(icb SBer<ii(bt leiftet, obne baß u-ut au^rüctlicb w ©unften eine« dritten gefebiebt,

ober wenn babei beabft^tigt wirb, bie ^ppotbefarif^e ^erfi^ierung einer anbern 8(bulbpö|l mög«

lieb ju marben?

in $eitefcung auf bie §§. 232 uub 233 beffelben Xitel« bie fragen :

4. ob bie im §. 232 au«ge|'procbenr ä^ermutbung nur bann eintrete, Wenn bie SKann«* unb ^rauen«per*

fon, fei e« au«brütflicb ober |1iü|'d)Weigenb (§. 424 Str. 5 Sfyi. I), ftcb folibarifcb, ober aueb bann,

Wenn fte üt au«brürf(icb nur pro rata r-erpfUcbfet \pHn , ober felbft bann, wenn bie ^rauen«per|'on

fia) au«brücf(icb al« $aupt|'cbulbnerin unb bie Sann*pem>n üa) al« Bürge Pcrpflicbtet hat?

unb
5. ob eine j?rauen«perfon, weltbe mit einer SJiannaperfon in einem 3nf*™mfnfe <S«Ib(!* ober

SJlitfebuftnerin verpflitbtet bat, au* al« Sürgin nur bann haftet, wenn fte jweifa*

jur Hu«t(fcließung ber na* f 232 a. a. Ä5. eintreteaben 9le*t«bermutvunö in bec im folgenben

§. »oraef*riebenen 5Seife, unb außerbem

b. wie bei Uebemabme einer ffiürgf*aft ceniorirt worben?

2sa« Äönigli*c :r. wirb liieibur* aurgeforbert, f>*
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I. über bit 3mecfmagigfeH bet eettioration bei ©ütgfcbaften bet fttauensprrfonen im OTgemeinrn

unb befonber« üb« ben mit Berufung auf bie Cfrfabtung behaupteten, angeblich immer erfolglos bleibenben Hinflug

einet folcben Gertioration auf ben Sefcblug ber fontrabirenben Arau gutachtlich )u äugern, auch fämmtlicbe grdgere

unb einige bet fleineren Untergericbte juoor ju böten unb beten «nfify in bem 31 erflattenben ©eriebte gleichfalls

anjujeigen.

^tartif* am micbtigflen bfin'ten in ber ganjen 2ebre pon ben meiblicbert ©ünifcbaften mopl bie §§. 232

unb 233 a. a. ß. fein, unb barum finb bei biefen §§. bit obmaltenben Streitfragen für bie Sicherheit brt Siecht*.

Perfebr« befonber« flörenb. SRit «ufbebung bec Sertiorationen überbauet mürbe fleh biefer Uebelflanb Pon fribfl

erlebigen. Um aber auf Behebung btffelben aua) in bem ftaLe, menn bie Aufhebung bet Gerriorationen nicht be*

fdblofTrn merben foUte, binmirfen ju tönnen, Peranlaffe ich ba« Äönignche ic.

II. jum »eriebte barüber,

»eltber oon ben üt»et Auslegung biefer §§. beflebenben, oben ermahnten Änfichten fle ben SBorjug geben,

begleichen ob unb melcbe Sebenfen fie gegen bie Pon ben ©efeßrePiforen (^enfum XIV) in ben

§8. 203 — 205 Iii. 14 ihre« Cntmurf« be« Sit. XIV Spl. I brt*Hg. ganbrecb« 8. 22, jur

Behebung ber torbanbenen Äontrooerfen, porgefcblagene anbere Raffung biefer gefe&licben Sr|ttmmungrn

aufju|teUen baten. 3>iefe §§. lauten:

§. 203. SBenn eine SRann*« unb eine $rauen«perfon in ffinem Snfrrumente btefelfre ffierpfltcb*

tun a ali ©elfrflfcbulbner gemrinfcbaftlicb übernehmen, fo mirb permutbet, bag bie SRannö*

penon $aupfperpflicbtete, bie $rauem?perfon aber nur Sürgin fei

§. 204. Sie $rauen«perfon mug belegen, menn für fie eine Serpflicbrung enrfleben fotl, gleich

einer Bürgin Permarnt »erben.

§. 205. «ber aueb ber rechtlichen Sermutbuna,, bag bie ?fraurn«perfon nur Bürgin fei, fann

biefelbe entfagen, menn fie juPörberft über bie 25irfuna.en bet gemeinfebaftlicb übemom'
menen Berpflicbrung (901g. ganbreebt IbL I Sit. 5 §. 424) unb bie ü)r gefeßlieb ju

patten fomraenbe SBetmutbung gerichtlich belehrt motben.

»erlin, ben 31. Oftobet 1840. 3>er 3uflia-8Dlini|let

Stiftet
*n ra* Äfnigl. ©ef>. Dbfplribunal. bat Äbntjl. DpfTappeflarion«a«id>t l« 1>ofen, bat Storni. Iribunaf }n Äönig#bera.,

ttn DtJfTappeüation«»i?fnat btt Äönia.1. jtammerfleridjf«, tat Äönial. Jtammrra.encf)t unO fammtlidjt Äbnifll.

CperlanDe*flmd»te. I. 2826. B. 43.

M 265.

Serfügung bom 1. Sttopember 1840, — über bie ©efugnig ber Stotatien, äuget ben ©ebühten
füt bie «ufnabme einet einfeitigen Ctflätung aueb ©ebübten für bie £üoll)iebung be«

3nfttument6 ju ergeben.

r©eb Zait für Me SufHj • Äpmmiffarien unb 9Jetari«i Pom 23. »ij<ju|1 1815 <»t\d>n. III «JJtim. 13, 15 u. 23 — Otcffrirte
"6. Cflbr. 1829, 9. «pri( mit 2 SKttl 1833, 3a5rl>. 3<t. 34 ©. 476 unt *b. 41 ®. 524 unb 510.)

3n ftolgc bet Anfrage tum 28. r. SRw. mirb 3b^nfn eröffnet, bag bie Slotarien nitbt berechtigt ftnb,

auger ben ©ebübren für bie Stuf na t) mc einer einfeitigen (^rtlärung aueb ©ebü^ren füt bie ©olljiebung be«

^n|trumenti% wie bei einem Äonrrafte, natfc 9Ium. 13 «bfebn. III ber ©ebübrentare füt bie 3ufrij*Äommi|Tarien

unb Stotavien Pom 23. Stuguft 1815 gefiattet ijl, ju erbeben.

gälten bei einfeitigen ffrflärungen auger ben ©ebü&ren, melcbe unter 9Tum. 15 a. <l O. für bie Huf*

nabme ber ©rflarung unb «uÄfertigung "bei 3nftmmenM feftgefe&t finb, eben fo »ie bei Äontraften noeb befonbere

©ebübren für bie äJolljiebung be« Sn^mmenW gefiattet merben i'ollen, fo mürbe bie« bureb eine Sermeifung auf

«Rum. 13 beflimmter angebeutet fein. «Tucb mürbe eine folebe «u«legung Iti ©efe(3rt ju bem auffallenben 2Ki§»

perbältnig fübren, bag nut in bet erflen Äolonne meniger, in ber jmeiren, britten unb Pierten Äolonne aleieb Piel,

unb in ber fünften Äolonne fogat mebt ©ebübten füt bie SJoUjiebung be« Snjrrument«, att für bad ©efebäft fcibfl

BaiT»rfn mügten.

3>ie ©ebütirenrä&e Pon 9Tum. 15 a. a. C tönnen aueb in ben Pfaden, menn ber 9Totanu« bie einfeitigen

Cftflärungen mehrerer 3ntereffenten hinter einanber in einem ^rotofolle aufnimmt, unb barüfrer nut ein Snftru«

t
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ntent ausfertigt, nur einmal liquibirt werten, wie bereit« butcfc bie9teftri>te bom 26. ßftober 1829 unb 2
1833 ßabrb. 83b. 34 @. 476 unb 83b. 41 ©. 510) feftgefe&t Worten ift.

Xie £öbe ber ©ebübren ber bei ber 9totartat«banblung jugejogenen Seiten ritfctet |14 lebig(ia) ncdj ber
$auer ber ©egenwart ber 3nfrrument«jeugen, mit 9iücf|icbt auf bie S3e|!tmmungen"ber ©ebübrentare bom 23 Slu*

fiuft 1815 ttbfcbn. III 9Tum. 23 unb be« «Heffript« »om 9. «pril 1833 ßa&tf. 23b. 41 ©. 524).

Berlin, ben 1. «November 1840. $er 3uftij*SWinijter

SKü&ler.

»n ben f>errn 3uflij«5toininiffariu« unb 9?oturtu« 9?. ju 3?. I. 5413. ©portefi©. 45. Vol. 2.

Jtä 266.

«((gemeine Verfügung bom 2. «Robember 1840, — betreffenb bie etwaige Grrricbtung üon
$anbel«fammern in benjenigen ^robinjen, in weisen ba« «Kg. »anbre<bt «nmenbung finbet,
unb bie bon be« Äönig« SHajeftät befohlene nähere @rwägung ber grage: ob nict-t in fämmtli*

eben* ^rooinjen ber SRonartbie bie <?rri<btung bon £anbel«geria)ten 83ebürfnig fein möc&te?

Seine SRajeflät ber Äönig fcaben eine Iegi«(atiPe 83eratbung barüber }u befeblcn geruhet, ob nicfct in fämmt*
fielen ^Jrobinjen ber SRonartbie bie ©rriebtung r-on .$>anbel«gericbten 83ebürfniß fein möcbte.

£er 3ufli3*SKinifler wünfebt hierüber juoörberfl bie Slnficbten ber unten benannten 2anbeÄ«3uflij«ÄolIegien

ju erfahren unb forbert biefelben bifrtureb auf, fitb, unter 23erücf|icbtigung beffen, loa« in ben SRotieen jur @efen«=

Stetufion Pensum VI e. 17 unb 18 über bie Sroettmägiöfeit ber £anbe(«gmcbre im allgemeinen bemerft mor-
gen, um|länbli(b barüber ju äußern,

ob unb au« toe((ben ©rünben, be«gleia;en an Welmen Orten ein 83ebürfniß borbanben ifl, befonbere

#anbel«gericbte ju errieten ?

3n welcher Slrt ttefelben etwa ju organifiren'unb wie tbre Äompetenj gu beflimmen fein würbe, ifl au«
bem anliegenben Entwurf ju erfeben, beffen Begutachtung gleicbjeirig gewdrtigt wirb. 3>abri ifl irt«befonbere ju~

erwägen, ob ber §. 3 be« Entwurf«, wonach ba« .^)anbe(«gena)t au« einer gleichen Slnjabl bon juriflifcben unb

technischen Sftitgliebern befielen foü, beizubehalten, ober ob bie fBerfaffung ber .£>anbe[«gericbte in ber fRbeinprobinj,

Welch« nur au« Äaufleuten befielen, anjunebmen fei.

Erwogen muß babei aUerbing* aud) werben, baß ba« .£anbel«rea)t auf ba« O'inlretbt fic& grünbet, biete

fielen tefTelbcn bureb ba« (Jwilgefej&bucb ergänjt werben, eine (Sntfcbeibung in §anbel«facben alfo in ben meiflen

fällen eine genaue Äenntniß be« Gibüreajt« t>orau«fe&t, unb bag be*balb mit b(o« für eine entfebiebene Jöertre*

tung ber teebnifeben 3ntereffen, fonbem in gleichem Sftaaße aueb für eine grünblicbe juriflifcbe (frwägung ber ©freit»

fragen unb für eine fatbgemdge «bfafinng ber CfrfenntnifTe geforgt werben muß.

Stucb ifl bie Semerfung hierbei niebt unwichtig, baß man in #otlanb bie bereit« eingefübrten £>anbe(«ge*

richte au« SRücfftcbten ähnlicher 9lrt wieber abgVtbafft, unb fogar bie SSeflimmung, baß ben Untergeritbten £anbel«*

feute at« 23ei|ttjer beigegeben Werben follen, wieber oerlaffen, in Hamburg bagegen ba« mäp*enb ber ^frembberr*

febaft eingeführte .§anbel«gericbt beibehalten $at.

3>a bie Seratbung im Äöniglicben @taat««9Winiflerium bereit« eingeleitet ifl, fo werben bie 2anbe«»3uflij*

Äoflegien aufgeforbett, ibre gutarbtlicben ©eriebte möglicbft ju befcbleunigen, wobei e« ber 3ujU}«SJiinifter ibrem

Crmeffen überläßt, in wie Weit fie oorber noeb 53ericbte bon ben bebeutenbern Untergeritbten ibre« 2>e»artement«

einforbern wollen. Seijteren bleibt e« übrigen« unbenommen, aueb unaufgeforbert ibre gutatbtlicben ?ln|la)ten unb

IBorfcbläge ibrem rorgefeßten Sanbe«*3ufii3.Äoaegium mitautbtilfn. Berlin, ben 2. Slooember 1840.

3^er 3ufh>2Kmifler

SWüblet.

«n Ui «»nipt. Äammer«md)t, fämmtli(be flbnifll. Oberlante«flerid>te unb ba* Äenigf. OtTrafpeaationigwi^t ju ©reif«»
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e n t w u c f.

M.
äor bie £onbetegerict>te ge&ören, ebne Stütffufct auf fonflige (Srremtionen,

I. ©traffatben:

1. tie Unterfudjung unb ;Peftrafung

a. aller mit einer (Selbbuße lue 311 50 J&lr. ober mit einte ©efängnijjfhafe bii ju 6 8Bo<ben ein*

fölitfjlitb bebrobten SBergeben, tvefc^e r-on ben <2tbijfamannf<baften wäbrenb brt t2<biff$btenM unb

r-on ben jur efFentlitben Beglaubigung ton #anbela« unb @<biffa()rt$gef<bäften befleUten ^erfonen

in Bejug auf ibren Beruf ferübr worben |lnb, unb

h. btr Äontrartrntionen ge^en bie gabrif«, #anbel** unb 8(bijfabrt«*$olijei, fo weit babei eint ge*

riajtlicbe Cognition eintritt;

2. bie vorläufigen 93erfügungeti in Unterfu<bungen wegen fon(ltger SBerbrecf>en, bit auf btn @cbiffen wäb«

renb bei Steife, auf ber Slbebe ober im #afen vorgefaUen ftnb;

II. ftreitige Gibilfatben:

3. bit ^ro3<iTe

a. wegen äßaaren», 9i>edjfel*, Aommifftona* unb fonftiger $aiüM*gef(bäfte, ivrnn bec SBerflagte ein

$anbel* unb Wewerbtrtibtnber ift;

b. wegen Knfprücbe aus aiTefuranj«8ierträgen unb wegen BobmereU, Scbijfrpfanb-- unb im Stotbbafen

fontra^irter v2<fculben;

r. wegen S5ergegeloer unb .S>rtt»ereit>ergütungen

;

d. wegen Äauf, Erbauung unb «Reparatur t»on ©ebiffen unb eajiffagerät&fcbaften;

e. Wegen beö t?on btn Bibebern, v^tbiffern, ^fracbtfubrleulen unb ^nbabern öffenrfit&er Banbfutfc^en

übernommenen iran*port* ton SSaaren unb Oleifenben

;

f. wegen ftnfprücbe au* Beruftgefcbäften ber SKäfler unb anberer, jur öffentlichen Beglaubigung boa
#anbels» unb £<biffa&rt*gefcbäften befiellter iWrfonen;

g. wegen &erbä(tnijfe ber .
lpanbIung*»'!Hfcfberfi unttr "JlftitngefeuTcbaftfn unter fid) unb ber $anblung$*

unb ftabrifeigentbümer ju ben ftaftoren, Disponenten, ©ebülftn unb ifebetingen, fo wie ber *Rpeber

)u ben @tbiffern;

b. wegen Stnfprüebe au* btm ä3erbä(tni|fe be* Sibiffer« ju bem e<biff*bolfe unb be* gabrifberni

gegen bie ftabrifarbeiter;

>. wegen Serfübrung unb 9U>|'penftigmacbung ber ??abrifarbeiter unb Stbijfaleute, unb

k. wegen 3njurien, bit bon *Äd>iffern unb £ebiff*leuten wäbrenb Iti »cbiffabienfle* berübt, ober

jwii'ajen ben gabrifrorgefeßten unb ben gabrifarbeitera, ober jwifajtn ben len,teru unter fi<$ bor«

gefallen ftnb

;

4. bie öffentlichen Aufgebote

*. geftranbeter unb ftttriftigtr 6>ütcr;

b. »erforentr faufmännif(btr Rapiere unb ©ajijfturfunben. unb

c unbtfannttr ©laubiger bon 4>anblungtn unb faufmännifeben ©efellfajaften;

5. bie Slrreftanlegung

0. auf Scfciffen, bie $um Auslaufen fertig ober Won in ber Sabung begriffen finb, unb

b. auf Staaten, Wehte ficO jur SJeri'enbung bereit* am Borb bei #aiuKfc&iffe* bepnben;

6. bit grridptlitte Steigerung von Scbiffen;

III. niebt fireitige Gibilfaajen:

7. bie etranbung**, .^aberei« unb 9iotbbaftIung*fatbtn , naebbem bie erflen SRaaßregtln jur Stellung
ber SHenfcbtn, Stbiffe unb ifabung bon ben $)oli3eibebörben getroffen worben fwb>
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8. bif £anblungra btt freitoiUiflen ©ericbttbarfeir, »etye auf ba« $abrifnu, $anbe(«. unb ®$üfabrt«-
Sejug &aben.

§.2.
• • XU $anbel«gericbfe fint> ben Dbergeriajten untergeorbnef.

§• 3.

Sie befte&en au« einem 2)ireftor unb einer gleiten Knjabl von jurijiifc&en unb fet&nifajen Sföitgliebern,

beren niajt wenifler al« f ier fein bürfen, nebft btn erfotberlic&en Subalternbeamten unb Unterbebienten.

3>ie tecbnifcben SKttcilicber erhalten feinen befonbem 9lang, ne&men aber im Äollea.ium ibren ^3(ag unmit*

telbar na* bem 3>ireftor; biefer unb bie juriftiftbm 2Jiitglieber Gaben mit benen ber ganb* unb Stabtaeric&te

gleiten 9tan$.

§
3^ie juriftiföen SRifglieber finb in ber Siegel aua ben SKitgliebem be« 2anb» unb Stabtamcbt« ju toasten;

bet Suflij'SRinijier fann bierbti, »enn befonbere Umftänbe e« erforbern, einen 3Be<&fd eintreten 'laffen.

§• 5.

£>ie tecfcnifrben SKitglieber »erben, »enn ficf> am ®eri<bt«firje eine faufmännifcfce Korporation befinbet, Don

biefer, fonfl aber r-on einer SSevfammlung ton minbeflen« 25 ber angefe&enften Äaufleute, ftabrifuntemebmer unb
anberer ©raerbtreibenber be« Äreife«, »orüber bie Regierung jä&rli<b ein r-om JDberpräfibenten ju ßenefomigenbe«

SöeT3eübni{j anjulegen bat, au« ibrer SRitte gewählt unb t?on bem 3u|'rÜs3Rini|to betätigt.

§. 6.

C?« fann STiemanb jum tec&niföen Sftifgliebe gewafclt »erben, ber nicfct 30 ^abre alt, unb unbefc&oltenen

Stufe«, unb feit fünf Saferen minbe|}en« ein faufmännifcbe« ©ewerbe treibt.

§ 7.

3>er ©e»ä&lte fann bie Ueberna&me be« &mt« au« brn in §§. 208 unb 209 Sit. 18 X&l. II be« «Hg.
?anbrecbt« bejeii&neten ©rünben abiebnen; aue& befreit bafon bie Stelle eine* unt'efolbeten 9Kagi|lrat«mitgliebe«,

eine« ©emeinbemorbncten, eine« SJorfteber« ber Äaufmannfcbaft unb eine« ©örfen^ommiilariu«.

5. 8.

93on ben tetbnifajen SDtirgliebern ftfceibet jäb>lic& <?ine« au«. Xer 5tu«f<&eibenbe i|l wieber wählbar, er

fann jeboa) jur anberweitigen tlebernatjtne be« t(mt« nitbt t-or Ablauf oon fünf Sabren genötigt werben.

§• 9-

3>a« tetfmiföe 2Ritg(ieb Reibet au«, »enn e« ba« bei ber SBafel betriebene ©e»erbe aufgiebt.

§. 10.

$ie tec&niföen SRitglieber bejieben »eber ©ebalt noa> ©ebfl&ren, fonbem erhalten nur SBergüfung für

baare «u«lagen.

§. 11.

3&nrn fommt bei ben Serat&ungen be« #anbel«geric&t« eine entfc&eibenbe Stimme 3u.

§. 12.

Sie fönnen in »iöjtigen Satben ju Äobeputirten beftellt unb in SKngelegentieiren, bei benen e« forjügli*

auf Äentirniß ge»erbre<&tli(&er ffierbältnifFe anfommt, mit SJorträgen beauftragt »erben; leßtere« barf jebocfc in

Sprutbfatben nur unter ber Seiorbnung eine« jurtiliföen SRitgliebe« af« Äorreferent gefa)ef>en.

§. 13.

Sur Bearbeitung ber im §. 1 Stum. 1 bezeichneten Straffacben, ber 93aj;ateIIfacbfn unb ber 3niurien«

ptojeffe, fo »ie jur «ufnabme ber ^»anblungen ber freiwilligen ©eri(pt«barfeit ttirb aui» ben juri|tif<ben 2Ritgiiebern

ein ÄommiiTariu« beflettt, »ela)er ein teibnifcbe« 2Kitg(ieb bei ben äkrbanblungen jujieben mug.
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J8 267.

Verfügung Pom 2. «RoPember 1840, — fiber bie «u«leguna be« §. 4 ber Defloration öo«
21. SKttts 1835 (®ef. Samml. S. 43).

•ätuf bie Anfrage vom 26. i\ Söttet, tvirb bem jtöniglicpen £>berlanbe«g,rri$t eröffnet, bafj bie SejHmmung

im §. 4 ber Defloration Pom 21. «Dtärj 1835 (®efe(}« Samml. ®. 43) allerbing« aueb auf »ertrage übet bie

©eräugerung einjelner Ibeile von ©runbflütfen «nwenbung finbet, unb a(fo au<b Pon bergleia)en ^arjrlirung«*

Verträgen ben .^ppotbefengläubigern Äennrnifj ju geben ijl.

Denn ti ift gerabe ber Bwecf jener 83eflimmung gewefen, bem #ppotbefen gläubiger baruber ©rwißbeit

ju Perfajaffen, an wen er fi* bei »eftyveränberungen bura) Beräußerungrn aüer *rt Wegen feine« SRealreajt«

fünftig ju balten babe.

©egen bie 83efanntmaebung , welc&e ba« &önig(i<pe £>berlanbe«gericbt bierüber bureb ba« $mt«blatt ju

erlaffen beabficbtigt, finbet baber ber Suftij.fKinifler niebtä ju erinnern, 23 er I in, ben 2. JRoPember 1840.

35er 3iu|lii.3Hini|let

<2tn ÄSniame Dberlantefflfricpt }U etmin. L 5410. L Vol. 7. SR übler.

M 268.

Serfügung «om 4. StoPember 1840, — über bie ftorm Pon 9Sa<btPerträgeii, in benen ber qjaä)t»

jin« al« «tequiPalent für Darlebn«j»nfen ftipulirt ift.

($§. 12 u. 18 Sit. II £>w. Ortn.)

Da« Äöniglicbe rberlanbe£gericbt bat in feinem 23rrid>te vom 19. 3uni b. % angefragt:

1. ob rt ein antiä)retifcbrr ^aebtoertrag fei, Wenn na* vorangegangenem Darlebnavertrage in bemfelben

ober in einem brfonberen 3nflrumcnte, aber jwifepen benfelben Äontrapenten ein ^acptvtrtrag Perab«

rebet unb barin

a. entweber bem Stbulbner ein ber Summe naefe auSgebrücfte« spacbtgelb verfproepen wirb, bejfen

betrag bem SSttrage ber flipulirten Darlebnäjinfen gleicb fommt, ober

I). ba« $atbtarib ni*t auf eine beftimmte Summe ftfigrfrßt, fonbern beffen Äompenfatiwi mit ben

XariejnÄjinfen Perabrebet wirb?

ob e« a((o in berglritbrn %iütn ber gericbtlic&en ?form bebürfe unb ber in einem etwa notariell ae>

fcbloffenen »ertrage* ber $rt gleichzeitig behüten £ppotbef bie Eintragung Perweigert werben müffe?

2. ob niebt binreiebenber ©runb ju einem foforttgen (Jinfcbreiten im legislativen 25>ege Porpanben fri?

On SBejiepung auf biete fragen eröffnet ber 3ufH$.2Rini|ler, naä) erfolgter Qhnpolung ber gutacbüicben Keufjemngen

be« Äoniglitpen AammergericbtS unb ber ftönigütbrn rberlanbesgeriajte ju ^aberborn, $amm, SIrnSbrrg unb
^Jofen, bem flöniglicben ibberlanbrsgericbt, wa« folgt.

3u 1. ift an unb für ftd) für ben SRicbter fein ©mnb Porbanben, in bergleicpen fällen eine antiebrefifebe

SJerpfänbung anjunebmen, unb e* fann bem Äontrabenlen, weltbet eine Simulation bepaupten will, nur überladen

bleiben, eine foltbe im Stecbtsroege ju erweifen. SSenn jeboeb ber .fcüpotbefenricbter in fällen biefer Slrf naä) ben

porliegenben brfonberen Umflünttn eine Simulation vermutpen p bürfen glaubt, fo mug er a(*bann niept bie in

einem nur notariellen Jofumcntc für tai Sarlepn befiellte .impotbcf, fonbern nur eine ^)rotefiation eintragen

(t?ergl. inipotbefen'Crbnung lit. II §§. 13 unb lb).

3u 2. erfebeint ein legislative« (?inf*reiten be«palb nlcbt an^emeffen, weil eine ©lei(pflellung ber in Sflebe

flebenben Verträge mit antitt)retif6en iHanbPerträgtn eine läftige SBenbrdnfung be« ffierfebr« fein würbe, aua) ein

folebe« ©efetj triebt umgangen werben fönnre.

Uebrigen« mu|, wenn Verträge ber votfiegenben »rt jur Äennmig ber ©eriepte fommen, fofem genügenbe

«njeigen eine« SBudjer« vorpanben finb, fofort bie Unterfutpung eingeleitet werben.

£ierna<b bat ba« Äoniglid r Oberianbe«geria)t fia) )u aepttn unb erforberlicben %üU bie Untergeriajte be«

Departement« anjuweifen. 33 erlin, ben 4. Stooembet 1840.

Der 3uftij«SWinifler

«n ^a^ Ä6n«8li*e rteTlanbe^ertdjt ju OKiing«. I. 4335. P. CO. SR Übler.

<Eerla« cen ffarl ^e^maWH. (»eil. ©«IMhraf« 9fr. 7.) Crutf ttn % ©. SBtflfrficfe.
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$erati*ßegebeit
im

&uxtau In* 3uüi}- ßlimftevxwm

jum SBcften ter 3ttflij»Offiiionteit s aBitt»en««affr.

_ ^_

SSerffn, fiveitaQ len 20. 9Ro»em6er 1840. JU 47.

^Perfoital'&eränberungeii, Ufteli n u b .-S.^ r b r nö- 51? c r ! c i (ui it <\ c n bei ten 3ttfltv$cf)öt*cit.

A. SP ei ten ?ante« • Siiftii.ÄollfaJe it.

1. JR a t | e.

Cer <£tatta.eri*t# . <Ratfi -?olm« Mrrfrlbft ift unterm
1. Wopember t. 3. jiim *Hatf> bei tem eterldiifc«a.erid)t

ju Stettin, mit fem Cienftalter Dom 22. Remter IöJö,

«Uciljed>ji ernannt irorten.

2. * f f « f f o r t n.

a. 3" 'Mffefforen ipurten ernannt:
tie Cberlante«aerid)t< » Ofeferentarien £>ein$mann unt

i'.pntt-r bei fem Cberlantr«aericbt jti £amm, beit»
mit tem Cienrtalter oom 13. Tftober t. 3.5

ter Cberlante^ericbt« . Weferrntariu« Regner bei tem
Cberlante^aencb» |u Oiaumbura., mit tem Dienstalter

rem 20. EftPbrr t. 3.

b. Tem Cberlante«a.ertd>t««2ltTefTor ®*mitf )ii JRalibor
ift eine etat«mapia.e 3liTeiTor*i2tefle bei tem £>terlantc*a.e»

riebt tafelt ii cer liehen.

c, Cer flammerflerid)t« « »ffeffor £i>ne (>ierfetbft ift auf
feinen Sunfo) an ta« Cteriantcfa.erid)t )ii ajiarirniper«
6er perfekt

d. Cer Dbfrlante«aeridit«>?lifeiTor tjcotti ju [Ratiber ift,

in 8ola,e feiner ernennung ]um jipeiten 3uftijrath bei tem
finrftlicb iid)teii)ieiii|dien ijürftentPlim«a.eridjt jn t'eob«
<büft, unter lierbfljalr te« v

Ji?ietei eintritt« au« tem Jtö<

iiijjliUitii Suftijbienji a<f(t>ietcii.

3. 3" {Referentarien finb ernannt »orten:
tti tem Äammerfl«rid>t: ter »ulfuHafor »JDieiÄner,
mit tem Cienftalter 00m t. September c. ;.;

bei tem E>terlante«aerid)t )u Ctettin: 6er »u«ful.

tator Äarf Vutipia Sitelmann, mit tem ttenftafter Pom
5. Ceptemter t. 3-

ß. «ei ten Unterfleridjt^Hehörten.
1. Ofathe, «ffefforen unt frttditer überhaupt

Cer fantr unt Stattjertcbf« . !Rath, tt|"d>ner ju i'übben
ipub com 1. 5)pnl f. 3. ut mit »Pinnen 111 ten £Ruheiianb

Ccr DterIante«a.erid>t«-!Referrntdriu# Jeuhnon» ju Ärattf«
furt ift 511m unbefolteten ifffffot bei tem i'ant. unt
sBtattaerid^t tafelb|l ernannt iporten.

2. © u b a 1 1 e r 11 e 11.

Cer Cter(ante«a,eric »eferentami« 3otta« ju ßlallu-
bei tem tort.aen So* untpönen ift jum

ötattaerufet,

unt ter Ciatariu« Silber 511 »i<romberq jum ©efretjtr
bei tem l'ant» unt Stattaeridjt ju l'obien«,

ernannt.

C. 3uffil«Äommiffarien.
Cer rter(ante#flerid)t^IReferentariu# unt 2lftuariu« <pio<f M
CinKlafen ut uim 3u(tij'Äommi|7ariu< te« eSd)lan>er
Ärene«, mit viinvauuia, feine« Sohnfife« in eo)laroe
ernannt ..

Cem 3ufiii=5S!omniii7ariu« SArpJtfo ju Del« ifl tte^rari«
l>ei ter erften Slbtbnlunfl te« aurtlentljum«8eria)t« taielbft
gcuaitct.

D. 3" ter Bt h e i n »%9 0 p f n j.

Cer i\intaencbt« .IKalh unt propiforifd)( .Hammer
. früiltcnt

im na )U Jtiepe ift grfrorben.

Cie "Berfünunj, tronad) tem ^rieten#8erid)t«fo)reiber Sern er
}U 9eeuf tie erbetene CntfaiTung pon feinem 9>mte rrtbeilt
»urte, ift auf fein 3lnfua)en luruef genommen.
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^imucifiiitg <wf neue brnrcfr bie Mcfcü ZammUinn Mannt gemachte Ocfcge
unb 33crorpnuttßttt*

Da* am 15. Wooember b. 3. aufgegebene 20. eiucf (er biefjaftriflen 0ef«fc'i2*imni(una. enthalt unter:

.V 2123. ba* 'Merbittfte tyrioüea.ium roc^t-u anberrceiter Murfferti'auna. auf ten Snbater lautenber «II» Stettin fcfcer Gtabt.
Obligationen jum ^Betrage eon 500004) j halcrir, r»m 23. September b. %, unb

.V 2124. bie WUcrrjböbtre $efMtiflima.«>llrfunte com 12. Cftober b. 3-, über bi« beigefügten (Statuten ber «er(üv®tettinei.

atftnbdtnacfrUi«aff.

®efek\Ube fßevotbnnn(\cn, ^OlinificxiaU^ctfuann^cn, %Hcnav/i&tfd)iüfie beü
(Geheimen ©bcr^ribunald unb Gtlafie bet fyrP»tn$inl:3ufii>Äoittcflictt.

Jl? 269.

jtferfügung bem 19. jDftober 1840, — bie 9?efcbränfung bet ©eflimmuttg beS Steffript« Pom
6. «uguft b. 3- (3ufl..»ia.-»latt ©. 278) auf ^ertinenjflütfe betreffend

(&§. 42 ff. u. 105 lit. 2 unb §§. 15, 21. u. 443 lit. 20 1hl. I H. 8. ». — §§. 33 u. 34 lit. I £w. Orbn. — «bift ».

0 Dftbr. 1807 — «Beffripte 0. 2. gebr. u. 24. OKdrj 1840, 3uMKitb>33latt ©. 46 u. 127.)

Stuf ben Antrag beS Kuratoriums ber ^reußifcpen Kenten »äJrrfitbenmgS-tfnjlalt in ber äkrfleüung t-om

6. b. SN.,

bie Stimmung beS SUffriptS bem 6. Sfuguft b. 3. (3uft.'SRin.«S3Iatt @. 278) auf ^ertinenjflücfe

ju befebrünfen,

fann ber Stt^Äilrtfht niebt eingeben.

3n bem eben gebauten Sleffriple ijt ber ©runbfafc nuSgefproc&en,

baß baS Wanbrecbt bes .•pppotpcfen^IäulM^er« |ld> auf bie bor feiner Eintragung Peraugrrten ©utS«

antbeile unb unbeweglichen ^ertinenjiiütfe niett erflrrtfr.

, 5a« Kuratorium etfennt biefen ©runbfa(j in betreff teräußerter ^ertinenjien beS ©utS als richtig

an, iuüi aber bei $ar)c(ea ober ©utSantbeilen.
Xiefer llnterfcbieb }tt>tfcbrn ^ertinenjitucfen unb Sbeilen ber 6ubf)au) rrfrbrtnt inbeffen niete gerechtfertigt.

5ie .£>t}potbffen'£Tbnung bebanbelt ^ertinenjün unb I&eife einer @ubf)ant, »eltpe aus einem KompleruS

mebrerer ©runbflücfe beilegt, ganj gleich, inbem beibe auf bem Jitefblatfe nicht namhaft gemacht »erben, fo baß fia)

aus bem .pupotbefenbuibe eben fo wenig bie ^ertinenjien im engeren (Binne beS Portes, als bie ju einem ©ute
gehörigen einzelnen ©runbflütfe ergeben <§§. 33 unb 34 Sit. I ber .'pppotbefen-JDrbnung). 5fucb nacb bem 9111g.

Üanbrecbte »erben ^ertinenjfiücfe als Jpeile ber $auptfacbe ober gubflain betrachtet, fo baß fie an allen Stechten

berfelben Xbetl nebmen unb babei ilets bie bon ber .$auptia<fce geltenben Regeln eintreten (Xb(. I lit. 2 §§. 42

ff. unb 105). SJon bemfelben ©eftcbtSpunfte grbt in*befonbere ber §. 443 Sit. 20 Sbl. I beS *lllg. StonbrecbtS

aus, welcher berorbnet:

„5aS binglicbe Siecht befl £ppotbefeng(äubigerS erflreeft fiep auf baS ganje ©runbftficf unb «tte jut

„Seit ber Eintragung babei befinblirben i'ertiiienjftücfe."

3nbem baS ©runbflurf unb bie ^frtinenjflücfe neben einanber genannt fmb, wirb fein ©egenfaß jttii'c&en

beiben aufgeftetlf, tielmebr »erben beibe einanber glei* gefieflt.

Sollte man aber aueb in ber v-orliegcnben ^ejitbung einen llnterfcbieb jwifajen uubetoeglitften ^)ertinen)«

ffütfen eines Wuts unb Jpeilen ber <Subftonj beffelben julaffen, fo muß boaj, »aS bon jenen gilt, um fo me(ir

ton biefen gflfi-n.

5er ©laubiger, tttefebem ein ©ut oerpfänbet wirb, fann nur bie ©eflanbtbeile in 9(nfprucb nebmen, aus

benen es jur 3 f«t beS erioorbenen ^fanbreojts (ber (Jintragung im ."pppotbefenbutfc) wirf lieft begebt (§§. 21 unb
443 a. a. £>.). .§at er feine Wecbte auf bormalige ^ertinenjfiücfe, bie beriufjert, wenn aueb necb nitbt abgefebrie*

ben finb, fo muß er au6 3"bei(e ber Subjlanj außer Hnfpruib laiTen, bie jur 3«t ber Eintragung niept mebr
einen Sbril ber ipm berpfänbeten <Sub|lan}

v
auSmacbcn, fonbem rribtsgültig in baS (Sigent^um eines dritten über*

gegangen finb.
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J>er tlnterf*ieb &»lf*en ^ertinensifu unb ©uWbeftanbt&eü'ett ober S&eilen ber eu&ltonj fatte eine Se*
bfutung, fo lange bie Sanbgüter gef*loffene ©ätcr Karra, brrrn ^arjciirung o&ne eine au«brücfli*e ©enebmigung
ungültig »ar. <2eitbem aber bur* Pal (fbift Pom 9. £)ffot»er 1807 bir Trennung brr ©utöbefianbtbeile (9ta<

btfalien, »te ba« (Sblft au«fpri*t) nur unter Söorbe&alt ber 9te*te ber barauf bereif« fiaftenben SRealgläubiger

gefiattet Horben, ba« ©igentbum foltere ^arjelen olfo bur* beti Äauf unb bie Uebergabe auf ben $arjelen»

fäufer übergebt, tat jeber llnterf*ieb j»if*en ^crimen^ten unb ©utebeilanbt&eüen aufgehört, könnten bur* eine

ffierpfänbung be« .fcauptgute« na* erfolgter ^arjelirung au* bie in ba« ©igrnt&um eine« Änbern bereit« überge-

gangenen ^arjden mitperpfänbet werben, fo fänbe eine ffierpfdnbung einer fremben 6a*e flaft uab eine fol*e tjl

na* §. 15 Sit. 20 Xbl. I be« Stög. »anbre*t«, wel*er berorbnet;

„@o »eit 3emanb über eine <3a*e )u Perfügen fabjg unb berechtiget ifl, fo Weit fann er

„au* bamit bur* spfanb ober $>ppotf>ef gültig @t*erfceit befieQen."

unjuläfftg, inbem STiemanb einem Sfnbern Sie*fe auf <2a*en übertragen fann, worüber er 3« bi«»oniren fein

Strebt bat.

SBenn ba« ©ut na* ber SJeraugerung einjetner ^arjelen perfauft wirb, fo fauft unzweifelhaft ber Ääu*

fer bie bereit« früher Peräußerten ^arjelen ni*t mit, unb er erlangt baran fein @igentt)um. @« mürbe aber ein

offenbarer SSibrrfpru* fein, Wenn man annebmen wollte, baß ber Ääufer be« ©ut« bie nie Pon ifcm befeffenen

unb nie Pon i&m in «nfpru* genommenen ^arjelen au«brücflt* ober flillf*weigenb mit berbfänben fönnte, unb

bag ber Segriff be« ©ut« für ben Käufer ein anberer fei, af« für bie ©laubiger.

$irrna* ifi bnr*au& fein ©runb bor&anben, bon ber im Steffript Pom 6. Stugujl b. 3* au«gefpro*enen

«nfi*t abzugeben.

SBenn bagegen angeführt wirb, bag babur* bie ©arantie, Wel*e ba« $ppött)efenbu* unb bie auf ©runb

beffen ert^eilten #'ppot&efenf*eine gewähren foflen, Pereitelt unb ben 9te*ten ber .fcppotbefengläubiger präjubijirt

»erbe, fo überfielt ba« Äuratorium, bag in bem ebengeba*ten «effripte auf bie frü&eren twi 2. Februar unb

24. SWärj b. 3. (3uft. 3Kin. SMatt 6. 46 unb 127) auöbrütfli* Perwiefen, in bem (etjtern aber Porgef*rieben iff,

1. bag bie &bf*reibung ber peräugerten ^arjelen in brr erften Slubrif be« $auptgut« brr Siegel na*
erfolgen unb nur bann unterbleiben foll, toenn inawif*en f*on im $ppotbefenbu*e be« vjup'tgut« SefitjPeränbe*

rangen flatt gefunben baben;

2. bag jeber Seit bei ben bor ber erfolgten $ar}e(irung im #ppot&efenbu*e be« $auptgut« in ber

jweiten unb britten JRubrif eingetragenen foflen ein Sermerf, bag bie Peräußerten ^arjelen bafür mit {wften, ein*

getragen »erben fofl.

Stuf bie fpdter eingetragenen $o|len foll j»ar Pon Sfmt«wegen feine 0Uicf|i*t genommen »erben; bage*

gen bleibt ben 3"Nbern berfelben unbenommen, ft* bei bem £ppott)efenbu*e, in »el*em bie ^Sarjele eingetragen

flebX ju melben, unb ent»eber ein.Slnerfrnntnig be« ^Jarjelenfäufer« ober ein 3«bifat, worin i&nen ba« befcaup*

tete .$ppotpefenre*t juge|pro*en worben, beibringen, ober bei bem ^3rojegrT*ter ben (Irrfaß einer 9lequi(ition

um Eintragung einer ^roteflation au«ju»irfen.

eol*ergeftalt i(l einerfett* bafür geforgt, bag au« bem £ppotbefenbu*e be« j£>auptgut« bie Abtrennung

SU erfeben ifl, anbererfeit« ift ben na* ber $ar}denperäu|erujig auf bem ^»auptgute eingetragenen ©laubigem,

wefebe benao* bie ^arjelea a(« ^)fanbob)efte betra*ten ju tonnen glauben, ber gefegl^e äBeg offen geladen, bei

bem 3Biberfpru*e be« ifoarjelenraufer« i^r Permeint(i*e« S«e*t 311 Perfolgen unb beffen Porläupge ei*erf(ellung ju

bewirten, »erlin, ben 19. Cftober 1840.

35er ^uftij»a)iintfler

«n bat Jeuratorianfber Dren#if*en IRenten. Berfl*erunfl«.*nj»att b««rfem. I. 5120. D. 24. Vol. 5.
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J\S 870.

SBerfügung Pom 20. ßftober 1840, — übet bai SBerfatren bei Abffbreibung ber Pon bem SCreal

einei erimitten Sfanbguti burd) SLUräugerung ju tollem gigentpum obre ©rbjini ober C?rb«

parbtreifcten abgetrennten SPeftanbtbeile, unb bai Sieffript Pom 26. 3uli 1840
(3ufi.'SKin..23latt 8. 262 9?um. 194).

(§. M Sit. I u. §. 91 Sit. II öw. Drrn.— f. 5 Glitt ». 9. CftPr. 1R07— §. 3 Serorb. ». 31. War» 1834, 0ff. ©amml.
6. 4? — 3njlruriion f. 19. Jlprtl 1834, Salut-, !»t. 43 0. 634.)

Auf ben ©eriebt Pom 22. @eptembrr b. 3« über bai Srrfabrrn bei Abfcbrribung ber bon brm Areal

eine« eritnirten ganbguti burd) SKrraußtrung ju Polltm C?igrntbum ober (?rb,pi ober ©rbpacbtretbtrn abgrtrrnnten

»eflonM&eilf, unb bai «effript Pom 26. 3uli b. 3- (3«(t.'SKin.«Ölatt 3.262 9ium. 194), wirb brm j(öm^i4>ea

rbrrlanbeigrrirtt eröffnet, baß ei

ju bei ©rricbti bei ber bort aufgrfübrten Anweifung bei gebauten SRrffiipfi t>erMetben muß.

Snr £*crerbpacbtung ijt feine bloße, *ur Eintragung Ilitbr. II bei $ppotbcfrnbud;i fiep rignrnbe S5e*

fcfcränrung ber Süpofition, fonbrrn eine mirflicpr SrfitjPerä'nberung unb äieräußerung tinti wefentlicbrn S3 r-«

flanbtbrili bei (Sigentpumi, mag fie bloi gegen .Kanon obtr jiiaUirp, ivai in ber Siegel ber $all ifl, gegen

Crrb|tanbigelb erfolgen.

Saber fann aurb, Wenn ein felbjlfhinbigei ©runbflücf ganj in ffrbpadjt auigetban nurb , bai bii&erige

ftoflum gefdMoffm, unb nur, Wenn ber GrbPerpäcbter bie ftübrung einei .^upotbefenluidii über bai JDbrrrigmtbum

unb bie SBererbtigung *ur Hebung bei Aanoni unb btr fonftigrn ^rajtanba Perlangt unb ei niebt Porjirbt, §Brr*

äußerungen unb SUrrpfanbung« ber ibm ali GhbPrrpädnrr jutleptnben ^räfladonen Hubr. II Äolonnr „Erffionrn"

auf bem ftolium ber ©rbpadjtaerecbtigfeit — wie biei für bai $rnogtbum SSrftpualen in btm §. 3 ber Etaorb»

nung Pom 31. SJiärj 1834 (®ef. eamml. 6. 47) unb in ber 3njtrüftion Pom 19. April 1N34 (3abrb. ©b. 43

6. 634) angeorbnet toorben — eintragen ju lallen, fann für bai Dbereigentpum ein befonbrrei Rottum nadj

§. 14 Sit. I ber ^«PPlbefen^rbnung angelegt werben. ?£eiin aber nur Ibeilr einei ©uti in Erl-pacit auige«

tban wrrbrn, |'o muß bie mit ober opnr ben Äonfeni ber ©laubiger grübebene Abtrennung — unter Afrfcbreibung,

be« Crrbftanbigelbei Pom Erwerbiprrife — unb bie Eintragung bei Aanoni unb ber fonjt ferner ju leiflrnben

^Mäfianba Huiw. I bei ©uti, bon melcfcem bie SBererbpacbtung erfolgt, eingetragen werben.

Su l» bei ©eriebti nurb brm ßönigliiben f'berlanbeigerirbt brmertlicb gemaebt, baß bai in bem §. 91

lit. II ber vi L- tl iffn«Crbnung Porgefcbriebrnt SlegulatiP an fid) eben fo wobl pob brm düster bei £>auptgutt,

bei tpelrbem fit Abfdueibung erfolgen foU, ali Pon brm fRicbtrr, in beffen 3uri*biftion eine Prräußrrte i^arjele

übergrgangrn ijt, Porgmommrn wrrbrn fann. S'rm 2rßteren muß jrbrnfalli aueb bir Urbrrieugung jewäbrt mribm,

baß bir 9Ird)tr ber früheren Slralgltiubiger gefdüyt finb. (?i genügt ju bem Enbe abtr eine grwobnlicbe ©röff»

nung Pon leiten bei Slidurri, Wrlcber bie Abf6rribung Perfügt bat- $nn Äöni.tfitfccn ^brrlanbri.irritbt iR bei«

balb au* in bem 9trffriptr Pom 26. 3uli b. 3. in birfrr $'\n\W nur aufgegeben, brm JJanbgrridbtr 3U 9t. ju

eröffnen, ob bai C?rb|lanbigrlb Pon 150 Splr. brm §. 5 bri ©birti Pom 9. £ftober 1807 gemäß Prrjpenbrt

iporben i|1 ober ni*t.

9Iur mrnn bai ^auptgut brrriti in ber britten $anl fi<t brflnbrt unb rine Kbfcbreibung bei SSertbei

Pom ffrwrrl-iprrifr niebt mrbr möglitb ift, obre »mn bir «nlrgung bei ?foliumi für bie ^arjrlr bri brm 9tra!«

rirbter naebgrfurbt wirb, muß bir Anlegung bei ??oIiumi für bie ^arjele unb bie 9Ugu4irung ber 8aebe mit ben

£upotbefengläubigern bem Dlealricbter ber ^arjele, nnter SKitt^eilung eine^ ^«potbefenfebrini, überlaffen toerben.

©erlin, ben 20. Tftober 1840. 2>er 3uflij.9Jlini|ler.

SKübler.

*n ba« flönigt. 06ertanbe<aeria)t }u 9?. I. 5202. fw..©. 27. Vol. 3.

• • • ?• » • »
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M 271.

«((gemeine aSerfüßuno, Pom 31. £ftober 1840, — bie CMnjir&uno, brr nocfc cirfuürrnbrn un*

grränbertm \ Xbolrrftücfr brtreffrnb.

Um ba* in brm SKünjarfrtir bcm 30. erptrmber 1821 §. 6 brrcrbnrte ffinfcfemrljen unb Umprägen btc

umuränberten 4 3 bolrt ü tut t- ju beförbern, Werben i'ämmtlioje mir 8faat$fonb« unterbadrnr ®rri<btöbrbörbrn biet'

bunt onorwirfrn . bie foroobl bei brn Xrpofital» al* bri brn @a(arirn«&offrn ringrjirnbrn ungrränbrrtrn \ Sbolet-

flütfr, Wrlär big jum 3iobrt 1769 einfälirfjlicb ausprägt morbrn finb, nicbf wirbrr ju *(u$gabrn

an ^JriPatprrfonm ju t'rrwrnb«, birfrlbrn fielmebr abjufonbrrn unb bamit in nacbftfbenbrr ttrt ju brrfabrrn.

1. 2"ir bri brn 2>tpofita(*.ftaffen ringrbwbrn, $um (*mf(bmel.jen bejlimmtrn $ Jbalrrftücfe finb fofort

natt> i&rem Cringange bri brr <8o(arirn'Äaffe brevi mann um^utaufcben.

2. 3ir Solarien »ÄaiTen babrn bir bri th:m ringebrnbrn obrr bon ipnrn ringrtouföten \ X^afcrflütfe

jener 8rt ju Sa&lungen an Äömglfcbe, pm tßermartung#'9te|7ort grbörige Stoffen \a berrornbrn; wrnn fi* baju

iebotb frine ©rlrgrnfrrit bittrf, birr in Stalin bon 3So<be ju 96o<fce bri brr ©enrral<iStaaW»&alTr, außerhalb Berlin

obrr bri brn am Crte befinblüfcen Regierung« «£oo.pt«ÄafTen obrr bri brr nätt)jlrn ÄönigliAen ©teueromt*« Stoffe

bur* ibrr 9tenbnnten brevi mma umtaufcbm ju laffen. 3>ie umjutauffbenben ©etroge finb in ajuftirten $üten

obrr Arutrin ju brrpaden, wrlcbr auf brn Dütrn obrr brn #olfrn brr ©rutrl mit brr »uffcbrift „9t. 9t. Jbalet

in ungeronberten J Stürfen" ju berfr&rn finb.

$ir ©rnrral-etaaM ».Raffe unb bir ^3rofinjial - a3emxirtiingö * ÄafTen finb birrnacb mit brn rtforbrrliärn

«nferifungrn »rrfr&rn worbrn. SBrrlin, brn 31. ßftobrr 1840.

$rr 3uflir-SJlini|lrr

«öiübler.

»n famnttlid)« au« et«t#fcnb< «nterfialtcne ©ericbKbfbSrben. I. 5403. M. 81.

JV 272.

Berfügung bom t. 9tobrmbrr 1840, — über einige Stveif el bri Stnwenbung ber ©ebü&rentore.

(55. 659 u. 660 Tit. 50m 1 % ®. D. — $§. 86 ti. 468 Sit. H Tcref. Prbn. — (*rb. lau t>. 181 (J Mbfcbn. III u. IV
0?um. 23 — 0fb. $are für 3uft..Äcmm. unb ÜJJofarien oen 1815 SJbfAn. III O.'um. 13 — (*eb. lare t>. 9. rftcber 1833

'äfcNbn. II IRum. 6 — JWfffriptr »om 23. JDi'ai 1832 unb 2ö. grbr. 1^37, Jal>rl\ 4<b. 39 ©. 42» u. Wb. 49 e. 243.)

«uf bir mit Jbrrr &'crfrrflung r-om 30. Srptrmbrr b. 3. ringerri<fcten «nfroarn, übrr Swrifrl bri

tombuna, brr («rbübrrntorr, mirb 3t»nrn ftolämbrd eröffnet:

1. Xrr Slniati bon flößen, fcgcr brr ilopialirn für bir (Frtraffr, n'flcbr fon brn ^epofitol^rotcfollen

übrr 3«" wnt) ^bftbreibungen brr ^rpofitat«3(ftii'a ju brn frrfcbirbrnrn Elften anflrfrrtigt n>rrbrn, ift unjuldffi^

btt brrglricbrn (Frtraftr nur bnp birnrn, bri brn rinjrlnrn «ftm bir Srpcfital.&rrwaltung ju fontroUiirn, nlfo rin

intemuin br« JirnOr« brtrrffm, mofür bir Xrbofitalflrbübrrn mit rrt>obrn werben.-

2. Tför 2tpofitaU(?rtrafte flatt ÄJuittuntien (aepofital-Crbnunq II § 86) bri £>bicftrn bon unb untrr

20 Ibfr. bürfrn in jablbaren eacbrn nur Äopialicn onarfr^t torrbrn. Snftnuation^öebübrrn finb übrvboubt nur

bei JDbjrftrn über 20 Splr. juläftla.

3. 3n Äcnfiirfm, wenn bie Äonfurtmaffe Ml 200 Ifclr. rinfttiliefjlicb beträgt, finb bir bura) brn

2)eportta(berfrbr rnt|lrbenbcn ©rbübrrn, namrntli<<>

a. yrpolltül'^Jrojrntarlbcr,

1». Orbübrrn für Xrpontal«(5rtrartr ftatt £>uitfuna,rn (brrtjt. 9tum. 2),

c. Äopialirn für S^rprfitül^rafte m brn SKanüalirn («Hrftript bom 21. 9tobrmbcr 1838, I. 5181,

eiTrürn'a fflrbübrrntare 4. Kuflo^r ©. 126 $uf. 104),

4. ©rbübrrn für birfe Xrpofitaf.ffrtrartr (©rbüjjrmtave bon 1815 %Ibfc6n. IV 9tum. 23),

e. ©rbübrrn für rrfraorbinairr J^rpoptat* Jcrminr, unb 3War auib in brn ^äflrn, wrnn fir ber

SRaffr jufallrn würbrn,

aDrrbing« jufdffifl. ^ir in brr «Ha.. ©rbü{>rmtflrr bon 1815 &bf<bn. III brilimmtrn ©rbübren unb «paufcbfummm

betreffen Mo« ba« eigentficbe Äonfurflberfa&ren, nitbt obrr brn bobon unab&äna,ia,en l»rpofitalbrrffbr.

4. CTine oüijrmrinr «nttmfuna, an bie ©eritbte,
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bei, ber Wbfenbung ton Depofitalgelbern ob« Depofüal-Wtita an anbere ©eritbte (Ä% (Beriet**

Drbnung Dpi- I 50 §§. 659 unb 660) )ug(eitb anzeigen, ob Depofitalgebübren ganj ob«
fbeilweife fcbon erhoben finb, bamit ba« empfangenbe ©ericbt fiep banacb achten tonne,

ift nicht erforberlicb. ©3 fann nur in einem »erleben ttf abfrnbenten ©ericbt« beruhen, wenn baffelbe bie jüläf-

pgen Depofitalgebübren nach §• 468 Dit. II bet DepofttaNßrbnung nicht bereit« etngejogen bat. Die mitjutbei«

(enben s>lf:cn unb Dtpofttal»(?rtrafte werben barüber genügenbe «uefunft geben. Sollte in ein$elnen füllen ba«

empfangenbe ©ericbt brnnotb jtoeifefbaft fein, ob bie juläffigen Depofitalgetber bereit« ganj ober tpeilweife erhoben

Worten finb, fo mag baffelbe bei bem abfenbenben ©eritbte hierüber anfragen.

C?« gilt jwar bie (Regel, baß Depofitalgebübren ton einem unb bemfelben ©egenftanbe nur einmal ju

erbeben finb, eine nochmalige (yrbebung ton Xepofttalgebübrrn ift aber un beb enf lieb juläflig, wenn bie ffierfrnbung

ber ©elber ober anberer Drpofital»©egenftänbe an ein anbere« ©ericbt niebt ju bem Swede erfolgt, bamit tiefe«

©eritbt ba« ©efcfaäft fortfeije, in ftolcie beffen bie Annahme ber Depofitalgelber unb Äftita gegeben war. <£«

ift mitbin ein 9}ormunb|cbaf^^ericbt berechtigt, ton bem au« einer &onfur«maffe gejablten ^erjipienbum eine«

Pflegebefohlenen bie juläffigen Depofitalgebübren ju erbeben, wenn auch ton ben jur Äonfurtmaffe gebörigen De-
pofitalgelbern bereit« früher Depofitalgebübren berechnet unb erhoben Worten finb.

5. Diäten unb Sleifefoften ber geriebtlicben Beamte« für au«wärtige ©efepäfte in ißarteifacben »erben,

ttenn folebe ton ben Debenten nubt einrieben fmb, nur natb fatalifcben ©äßen (SJerorbnung tom 28. 3uni

1828) au« ber ealarienfaffe berichtigt.

6. Die in bem dteffripte tom 23. »tat 1832 ßabri. S3b.39 ©. 421) erwähnte »efugniß ber gericht-

lichen Äommiffarien, in Slequifttion«- ober 9tuftrag«facbrn, welche ©efebäfte ber freiwilligen @ertcbt*barteit betreffen/

für fitp ©ebübren liquibiren, feßt immer torau«, baß ber Äommiffariu« sur ä^ejiebung ton Äommiflion«ge-

bübren, fo weit folche bie ©ebübrentare ton 1815 bewilligt, nach ben allgemeinen Stimmungen hinüber über-

haupt berechtigt ift, wa« bei ben nach bem 1. Januar 1825 ange|le(lten Seamten in ber Siegel nicht ber gaU ift.

7. Die Erhebung ber ÄaiTenquote ton ben S(u«fertigung«ftempeln in fummarifeben ^rojeffen ift unjuläfftg.

SBo bie $aupt«©ericbt*gebübren nach ber ©porteltare tom 9. Oftober 1833 anjufeßen ftnb, fällt bie Erhebung

ber Äaffenquote überhaupt, mitbin fowobl ton ben $aupt«©ericbt«gebübren, a(« ton ben STebenfoflen unb «u««
lagen weg.

8. Der in 9Ium. 13 Hbfcbn. III ber ©ebübrentare für bie 3uftij «Äommiffarien unb STotarien ton

1815 ben Segteren für bie SMjiepung eine« tfontratt« bewilligte ©ebübrenfatj ton ">\ @gr. bi« 2 Xblr. ohne

Unterfchieb ber 3abl ber (?remplarr, barf immer nur einfach genommen werben, e« mögen ein ober mehrere
Äonrraft«'<Srrmplare ju tolljieben fein. Diefe Stillegung ber 83eflimmung i|l ton bem 3uftij«2)iinifter ftet« ange-

nommen worben unb folgt au« ber SRatut be« betreffenben ©efchäft«.

9. %üx Sfuftienen, welche in Stagat ellfacben in ber erefution*-3nftan} ton einem ©ericbt«beainten abge-

halten werben («Heffript tom 28. Februar 1837, Oaprb. 25b. 49 6. 243), ijt bei Objeften ton unb unter

20 Xblr. neben ben baaren 3lu«lagen unb Äopialien ftatt ber ©ebübren ein ^aufchquanrum jn liquibiren. Die
^öhe beffelben ift nach SBerbältnig ber bei Dbjeften über 20 Xblr. juläfftgen ©ebupren unb ber auf ba« ©efebäft

)u terWenben geroefenen S'it nach billigem ^rmeffen \u befhmmen.

10. Die öeftimmung unter 9tum. 6 «bfebn. II ber ©ebübrentare »om 9. Oftobet 1833,
baß, wenn in fummarifeben ^Jrojeffen in bem Dermine jur münblichen SBerbanblung feine ober nur
eine ber Parteien erfcheinen, ber jtlage entfagt, ober ber Vnfpruch eingeräumt, ober bie @acbe burtb

Vergleich beenbet werben ift, bie #älfte ber Säße genommen werben fofl,

ift lebiglich auf bie unter ber gebachten 9tum. 6 torgefchriebenen ©ebübrenfäge ju befebränfen. Cine 9(u«behnung

berfelben auf bie unter 9Tum. 1 — 5 a. a. D. enthaltenen ^Optionen wirb Weber burtb bie etellung be« ©aße«,
noch bureb bie €ache felb|l gerechtfertigt

93on ben torflebenben SBeftimmungen foßen bie ©erichtöbebörben burtb ben Äbbrntf biefer

im 3ttfhj«aRiniflerial«»Iatt benatbrichtigt werben, »erlin, ben 1. «obember 1840.

Der 3u(Hi'SJlinif!er

SJtfihlet.

Sn ben ftmn ftefral* unb Dberlanbe#aeri*t#.rfpof»al.Jlaffe«.atenbantfn (Jffeflen |U »rn«frrfl. I.52ll.®p»rtd^.3.Vol.6.
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«((gemeine SSerfügung Dorn 10. Stobember 1840, — betreffenb bie «nfectigung bec ©eilagen
$u ben ^ Jlircrt'endjton.

2>ie Serorbuuug toom 31. Dttober 1836 »egen (Sinreicbung ber Ueberfu&ten unb Tabellen übet ben

Sufknb ber 3ufh>3}er»altung, fepreibt bereit« bor,

bag bie bie Föerölferung betreffenben berfc&iebenen Hnaaben in ben Ueberfitbten jeberjeit auf bie legte,

ton ben abminiitratioen ©ebörben bewirtte allgemeine Sä(>lung ber (6icil»)gin»obner gegrünbet »erben

foQen unb mit berfelben übereinflimmen müffen,

unb

bag, »enn am ©cbluife be« %abttl eine neue allgemeine Schlug ber ßinroobner buttb bie abminiftra*

tiben Bebten erfolgt, bem näcbflen 3a&re«beric&t be« Gbef«$rä|ibenten ein fpejieUe« Serjeidjnig ber

fämmtlMben ^Jribati unb ^Jatriraonialgeria)te, nach greifen georbnet, mit Angabe ber 3ab( bei ©eriebt««

eingefeffenen unb ob folt&e aüetn ober mit anbern Äoniglicben ©engten jufammen bemaltet »erben,

fo »ie mit «ngabe ber ^atrimonial-Ricbter unb beren SBobnort, beigefügt »erben fo(L

Xa am @A(uiTe be« gegenmärtigen ,3ab.rrt eine neue allgemeine 3Äblung ber ©inroobner bon Seiten ber abmini«

ftratiben iöe&örben borgenommen »irb, fo nimmt ber 3ufU}«3Rini(ier SBeranlaffung, bie genaue Söracbtung ber obi»

gen SJerorbnung, fo »ie ber <Sirfular»SBerfügungrn bom 1. «Robembet 1837 unb com 10. jDftober 1838 normal«
bringenb ju empfehlen unb jugleicb nod) ftolgenbe« $u beflimmen:

1. 9u« ben 3uriäbittion£'Ueberfici>ten ber llntergeritbte mug bie 3ab( ber ©eri<bt«*Cnngefeffenen jebet

mit ttnfäbrung be« Sanbrätblicben Äreife« ju benennenben irtntaft be« **iy,tt$ ebenfalls auf ®runb ber neuen

3ü()(ung erfitbtlitb fein unb mit legerer genau übereinfllimmen. 2"ie Untergericbfe muffen Kiter bemüht fein, bie

SRefultate ber am Scbluffe be« laufesben '^ahxti flott finbenben allgemeinen 3äblung ber (finttopner von ben

betreffenben abmimflratiben SPebörben fpäteflen« im Saufe be« SDtonat« 3«nuar 1841 ju erbalten.

$a bie« in ber Regel ber f?aH fein wirb, fo mug bie ©infenbung bet 3uri«bittion««Ueberfi<ht an ba«

vorgefegte Obergeritbt fpätcflrnd im SRonat Februar erfolgen.

(Sollte 'in einzelnen fällen bie ^efttleQung ber neuen Bäbfung im Saufe be« ältonat« 3flnuar 1,û

erfolgt fein, fo ift bie 3abf ber ©imoobner in ben bei bem Suilij'SKinij*« einjureidjenben 3»ri*biftion«»Ueberficpten

ber JWniglicpen unb au« <2taat«fonb« unterhaltenen Untergertcpte, bei ben Obergericpten naajjutragen.

2. ©epörrn )u einem au« 6taüt*fonb« unterbaltenen ßoniglitpen Untergericbt »iberruflitb ber»aftete %\>
frimonialgrridbte, fo mug bie« in ber 3uri«birn'on«4leber|Kbt mit Angabe ber betreffenben Drtfcfcaften unb beren

ßinmobiierjabl bemerft »erben.

3. Xie Rebifion ber 3uri*Hftionä'lleberfi<{)ten ber Unfergericbte binfithtlicb ber Crtn&obnerjabt, unb bie 3u*
fammenflellung ber ®ericpt*einge|e|feiien nach ben Slnforberungen ber SBererbnung vom 31. £>ftober 1836, erfolgt

bei ben ßbergeriebfen auf fflrunb ber ba« ©efammt-Reiultat ber S^blung umfaffenben Ueberfitbten ber Äöniglicpen

Regierungen, um beren reeprjeitige SRittbeilung bie ^)röfit>ien ber Dbergericpte fi<& an bie Äönigliajen «Regierungen

3U »enben baben.

4. Xa ti möglicb fein »irb, bag bie )u 3 gebauten Ueberfia^ten ber königlichen Regierungen ben $rä>

fibien ber £>bergeric(jte in brr rrften Wülfte bed SKcnatö SKärj 1841 jugeben, fo »iü ber 3u(h> SRinifler bie

(Finfenbung

s. ber Uebtrficbt be# (Serid)^bejirf#, beffen 93ebölferung unb ber ©eriebtöbebörben im Allgemeinen

(Ii. IV. 1 ber äüerorbnung t>om 31. Oftober 1836)

b. be* fpe^iellen ä}erjeicbni|Teß ber ^atrimonialgericbte (ebenbafelbfl)

unb

c. \>tt Berjeidjniffe« ber 95er»alter uon ^atrimonialgericbten (B. IV
r

. 3 ebenbaf.)

für ba* 3abr (840 im Saufe bea 2)ionaW SKär} unb fpdteflen« jum 15. S(pril 1841 envarten.

3)iit ber (Jinreicbung biefer brei Ueberfitbten i|l aueb bie ffinfenbung ber 3uri^biftionö»Ueberficbten bec

au« Staat^fonb« unterbotenen Untergeiitbte, jebo* nur für ba« 3»>br 1840 ju berbinben, uub finb bie leßtern

baber für bie«mal von ben .^dUDf- lleberft*ten ber ©efajäfte überaa getrennt anzufertigen. Sagegen mug bie

Ginrei<bung aüer übrigen Ueberfic&ten unb XabeÜen, fo »ie ber 3abre«bericbte felbj(, ju bem l»or|<brift*mä0igen

Sermin erfolgen.
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5. S5el btt SJusarbeitung ber Ueberfitbt ju 4 a.. i(! bl« ßegrenjung be« fcbergmcbt«»2>ebartement«

unb Jebe Abweichung bon ber 23egrenjung be3 betreffenben Sttfgiefung#bejtrf* , mit Benennung jetex einzelnen be*«

fallfigeu fcrtfibaft . fo wie betf Ärcifr^ unb ber Cinwo(merja|)l berfrlben, genau unb überfld'tli(b anjugeben.

Ite Ifinwobner brr t»on Äöniglicben ©erid)ten wiberrutlia) berwalteten ^atnmonialgericbte finb in tiefer

Ueberfubt niebt al« Äöniglicbe ©eridbw*i*infnffen $u jä&len.

6. 3)a« a>er»eicbni§ ber ^atrimonialgeridbte (4 b. borftebeub) muß folgenbe Slubrifen enthalten:

a. laufenbe Stummer,

',: b. dtomen bet privat» unb ^atTimonialgmfbte,

c Benennung bec ju jebem berfelben gehörigen ÖtdMe, %UOtn unb fonfiigen Drtfcbafteu, mit Angabe
ber <?inmo(>nerja&l ie>e^ Drt«,

d. 3ab( brr ÖericbW»6ingrfe|Tenen jebeS ^atriinonialgericbW im ©anien,

e. «Kamen unb 3L>o(jnort btc itatrimonialricbter, unb iöenennung ber Äöniglicben ©eriebte, bura) wrli&e

ba« 4)atrimonMlgericbt berroaltet wirb.

$te 2anbrät|>licben Äreife jebed !Hegierung*6r}irte unb bie ^atrimonialgericbte jebe? Ärctfed »erben in

btefem SJerjeicbniß in alpbabetbifcber Orbnung aufgrfübet. SRit jebem Amte beginnt eine neue JRummerfolge.

7. 3ßa* bie fonfiigen mit ben 3abre*bertcbten ber iUäfibien etnjucriebenben Ueberfttbren betrifft, fo ifi

ji. bie ©eneral« Ueberfitbt ber neu eingeleiteten Unterfuibungen nacb ben (Gattungen ber Serbreiben,

ber ©efQinmt$al)l ber Mngefrbulbigten bei ben beenbigten Unterfucbungrn nacb ©eftblecbt, Itter unb

9ieiigion unb nacb ben iHeiultaten be* legten £rtrnntni||ee, (^cbenu F. ;ur äierorbnung bom
31. Cftober 1N36) vom 3abr 1840 ab nacb ben unter 9tum. 6 Ht 9 ber Anwrifung brt

£>berlanbe*grricbta ui Jpalberftabt vom 28. SKärj 1830 ( Sufiij »2Kini|leria('S5(att 157) ent*

baftenen &örfcbriften anzulegen; unb

b. muß in bem namentlichen SJerjeicbmß ber in 3u(Ki« (Stellen berforgten SWicatrperfonen, bei jebem

Ülngefteüten ber Iruppentbeil, bei welchem er juleßt gefianben bat, unb bafl Saturn be* ibm er*

tbeüten (£ioil*Siüerfßrgungi?fcbetn* genau angegeben werben.

Ine Äönigücben £bergerity*»$raTtbien werben aufgeforbert, bie ihnen untergeorbneten 83ebörben in

©emäßheit ber fortfe&enben Anorbnungen unb ber barin in v ejug genommenen SJorfchriften, fo weit e$ notbig ifl,

mit näherer Anwrifung \w berfeben unb auf bie genaue Befolgung autb it)rerfeit* ju batten.

Stücfficbtlicb ber oon ben jDbergericbten ber 'Dibeinprouin^ einjurriebenben Jabetlen nnb Ueber|lcbten Oer«

bleibt ti bei ben briferbalb brflebenben befonberen ajorfebriften. 35a« torftebenb erwähnte a>er*ricbai§ ber privat-
'

unb $atrünonia(gericbte ift ibrerfeit« gleicbfaUä nacb bem <5<btma unter Ü)Ium. 6 einjureieben. @ben fo baben fie

bei ben ton^efibViebenen Ueberficbten, fo weit ti babei auf bie Angabe ber (ftnroobneriabl anfommt, bie letytern

naa) ber am ©ajluffe Ui jeßtgen ^abre« bei<or|lebenten allgemeinen S^lun«) jwm ÖJrunbe ju legen.

SBerlin, 6m 10. Stooember 1840. 3>er 3u|li^SKini|lec

EH übler.

gtn tit <pr2i*ifKti ber ßmintttcbfR Äfni^IiA.-n rteraerieftte, mit @in(d)lu§ ter JKbfinprom'iii unb ter Tropinj TfeuPfTrcmmfrn,

fo mie an ta# Cirfftortum fce* etjetgcndjts ju '.Berlin unC an ti« Öraflid) ßtolberafdj« IReflicrung ju <&crni<

aerob«. I. 5581. 0«n. 47. Vol. 7.

J\p 274.

Allgemeine Verfügung bom 6. Sltobember 1840,— rntbaltenb bie «utorifation jur «nfrbaffting
eine« fs>tvti.

IBon bem ©Amibtfcben Kommentar ju ben Äöniglicb ^Jreußifcben «Stempelgefe^en ijl in ber Slifolai«

feben ©ucbbanblung bierfelb|l ber jroeite öanb,

entbattmb bie feit bem Cfrfdjrinen be4 erflen Sanbe« ergangenen gefeßlicben Seflimmungen nnb Ser«

orbnungen, fo wie aueb einige früber erlaffene,

erfebienen.

2>ie Äöniglicben JDbergericbte, fo Wie biejentgen Äöniglidjen Untergericbte, wclcbe in bem 2?efige biefe*

Äommentar« finb, werben bic^urtb autoriflrt, ben jweiten ©anb auf Äojten bec @alarien»Äa|Ten anjufebaffen.

23 er I in, ben 6. Slobember 1840. 3>tr 3ufii}«2Jiini|ler

Hn tit oorflebenö t«j«icbneten Öfrid)t«bebÖrr*n. I. 5528. J. M. 9. Vol. 8. S>tÜ|)ler.

«Berlag oon (Sart «>et>momt. (£)til ©eiflftraf« 9?r. 7.) Urud »on 3. ®. JBrttf*d?f.
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für bie

im

Öureau teo 3uffij-jnimflmums

inm Keßen bet 3»füJ«©ffi|lantei»*©Ut»eit.«affe.

II. 3a&rgang. ©erlitt, Sreifag Den 27. D?ot>ember 1840. M 48.

Sitel» unfc Orfccn^erle.liunscn (ei btn 3«fHj-aW*&eit.

A. Bei Den 2a nbe£.3ufrii«£ol(egien.

L «ffefforen.

». 3» «ffefforen würben ernannt:

6« ßberlanbe*gerid)t« » «Heferenbariu« ©pemann bei bem
Dberlanbef^ertdtf ui £>amm, mit bem DtrnMter »om
15. September b. 3-1

ber Jfammergerictjt« * Äeferenbariu« jtorl griebridj 3uliu«
©eeft bei bem Äammergeria)t, mit bem Dienfalter
com 29. September b. 3.j

ber &ammergeria>t« » !Referrnbariu$ Äarl grirbria) 35i(ftefm
Zimmermann bei bem ftammcrgcricb. t, mit bem
Dienjlalter Pom 3. Wopember b. 3*

b. Dem CberlanbefgeriAtt.StfFeffer tgecfer iu ftbnig«»
ber s ii» eint etat*ma$tae «ffeffor-Stell* bei bem Ober.
tanbe<flerid)t bafelbjc »erheben.

«k Der beim Eanb« unb BtaNgerübf ui Aalle in SBeftpba»

len angeheilte Dberlanbelgeridtt« • »ffeffor «reger ijl alt

etatmäßiger SliM« an ba« Dber(anbe*gerta)t ju £amm
verfemt worben.

2. 3a Sfteferenbarien finb ernannt werben:

bei bem Dberlanbe«geria)t iu Bromberg: ber «u*»
futtator ffieber, mit bem Dtenfralter »om 10. 9iugu|r b.3.»

bei bem Cberlanbelgerit&t tu Sföunfter: bte »utful»
*'fd), mit bem Dienftalter »om 23. »uguf

"

fo)enbufa>, mit bem Dienfialter com 1

tatoren

nnb 2. 91

«ui» e. 3-

B. Sei ben U n t er g e r io) t «*<B e& ör ben.

I D i r e f t o r e n.

Eer ganbi unb ®tabtgeri*t< . SRato 8if*er |u 3ferfof,nasr - "•*«>

2. Watoe, »ffefforen unb ütid)ttt überbaust
Der ?anb. nnb ©tabtridjter Soef w Äonift ift mafeim
jum jtrei«.3ufri|.«Bat^ brt «oni$er Kreiie« WÜtUM
ernannt. '

w '

rem Dberianbe«geri<bt«.»(Teffor ©öfter }u ©telefefb iil
eine etate-mäiige MffciTor.StrUe beim *anb. unb ©tabtae.
na>t ju f>alie in 3Be(rpbalen »erliefen worben.

1

3. ©ubatternen.

*Jnt * unl> ^ f<:>M8*ri<l)t<.@a(arifn«Äafren<Diatariu«
Öber« ju Maabeburg tft jum ©efretair unb Depofit i(.

an"nn"'
en t>e 'm MnC ®,aW8fri(!> t W*«Ibe a.b.©.

C 3u(tii.Äommtffarien.
Den 3ufKj.»ommtffarien unb 9?otarien ©Aierenbera iu&««, Äoa) iu üüiinbcn, aöinier ju fcerforb unb

Der Dberianbe£geri*t« .«ffeffor ©tunbetf in ftamm in»um 3uft|.Äomm.|Tariu« bei bem Dberlanbe%fr.a>t u
«ttl Her unb lug(ria) jum »otariu< in bem «elirfi ft£
ÄcUegtum« ernannt worben.

1
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D. 3n ber Wfrf iti'^r »tun}. ttr grieb«nfnd>t«r Dötting |U «Urweiler in gleicher

Der eanbgericbt« . <Hatfj «Wer rem }ii Älece ift unterm *P«*NW »»ad) SWapen,

Id. November b. 3- «um flammer «Dräfibenten be« 2anb« uui prr Ärtebwlriditer äeobt tu Irarbad) in afetd>er
geridjt« ,u Clberfelb «tterftoW «mannt »orben. QiSsmiSWSiSi)

* rarPfl
°'

g,f"*W

Cent grieben*ri*ter ©teffgen tu ©immern, bem 3ibee> «Wefjt worben.

Fat • 'Anmalt ©tupp bei bem Slpprllattonf'a.fridtUfjofe |u —„ *,,-.>,-,,>,,•,#..... • o . i , A ..„». m.»,-
flöln unb bem 9?otar fcerff » ®obern%e7m tff ber ^iSÄSVS, a/Än
flarafter al« 3uf»'J'J»«tlj «Uerh»d)U eerlietjen.

Giemen« )U ©aarloui« finb gegeben.

£*r 2anbaeri4M • «ffeffor 0>a«j ju Äobleni ifl jum ?ric ß „ . «« , ,

.

ben«rid>ter in Irarbad) ernannt.
t;roen««jjeriei^un«.

Der griebenlridjter Cammer |U ERaoen ifl in gteidjer £*m ®erid)t«Poü,ie&er $?ecfer )U 3tr)ein«bero, i(c ba«
Ciflenfdjaft na* Äoblenj, «flgemeine Cljrenjeidicn 9IUerf)ö*it perlieben.

<3efe$lid)e 9?erptfciiunflcro, Wiinifitriah$&erfnaun$tn, fylenav-.l&ef&lüife be*
Wcbcimeu ©bcrsitrilmnala mt& <$rlaffc t>cv ^rPtunjtol^wfKi&oÜcötctt,

Jfc" 875.

Allgemeine SBerfüguno t»»nt 4. Slotember 1840, — über ba* ffinftige Serfabren jwtfdjtn ber

& & £>efletreid)if<bea unb btt Äöniglidj iUfu&ifc&en älegiccuna,, in öetreff ber Süolljlted ung

'/ r/ ergangener ffrf f nntnii f e.

/t,*y-
' $a« natbftebenbe Cirfnlat ber Ä. Ä. eeflerreütiftbm 2anbrfregierung rm (Jrjbrrjogtbume £>f|terTeu&

/ 0 J /. unter ber 6nn«

:

Sie Äpnifllid; ^reujjifcbe Regierung bat nacb3nbalt «ntf bobrn .$offanjlei«$efrrte<J Dom 24. %Cu«

gufl 1810, 3abl 26636, über bie SMiiebung ber in £>eflerreid; gefeböpften Urtbeile fofgenbe Crrfla«

rung abgegeben: „ton Seite ber ^reujjifdjen ©eritbte werte ben ^eauifirionen t>er £<|ierrei<bifdjen

©eriebte um ätolljiebung ber r»on ibnen gefeböpften Urtbeile au<b ferner wie biv'ycr genügt werben,

ftalte niebt etwa na* l>en SJorfdjriften ber %>reugtf4>en ©efege siebenten gegen bie Äompetenj ber

JDeftcn-fict'iiitfu ©eritbte, twn benen bie Urtbeile gefeböpft worben finb, eintreten.

3)ie Buluberung erjirerf e jitfc ieboeb mit auf ^beinpreujjen. 9Tad> ber in ber Sprrußifcben Stbein«

piobinj beftebenben ©efejjgebung fönne bort nur eine ffiollflrecfung berjenigen <?rfennfni|Te jtatt finben,

welcbe bon einem Slbeinifcben ©eriebte mit ber erefutoriftben Älaufel berfeben worben fmb.

Segtere ^(aufel bürfe nur ertbeilt werben, nad)bem bon bemjenigen Siebter, in bejTen Sprengel

bie Partei wobnt, gegen wrldje ba# Urtbeil boüjogen werben foll, über bie Suläffigfeil ber beantragten

Stollftretfung unter Sujifbung ber Partei berbanbelt, unb über biejenyen öiawenbungen, »eld>e etwa

fön ber betreffenben Partei gegen bie SJollitrecfung erhoben werben, erfannt worben

$ie £>efterreict>ifrben Wenau c baben baber infolge 3t(ierbö<bfier drntf6Iiegung ©r. S\. St. SRajefiät

bom 16. 3uniu« I. 3- ibrerfeiW in tJnfebung ber (Jrefurion ber fowobl in Stbeinpreugen alt

ben übrigen ^reugifeben Staaten geftböpften Urtbeile eben bie förunbfäge, Weifte mi> ber angefübrtea

»Jrfiärung in einem unb bem anberen Ibeile ber ^reußiftfcen SKonart&ie befolgt werben, jur ^(nwen*

bung ju bringen, mitbin auf ba3 Urtbeil eines 9tbtinpreufjif(ben ©eriajte? nur, wenn forber bei einem

Cejterreidjifcben ®eri(bte über bie (?refution berbanbelt unb erfannt worben ift, auf bie in anberen

Staaten gefd)öpften Urtbüle aber nur, wenn baä ertennenbe ©eriebt nacb £te|1erreid)ifa)ea @efe$en tont'

Petent gewefen Ift, bie €refution ju bewiüigen. 35ien, ben 9. September 1840.

Sobann Xataßfo ?freiberr b. ©e|lietifi,

Sli-'^eil. 9tegierung<HU-ä|ibent.

«nton laulo» Sftirter t». 9tofent&a(,

9Ii.»£>eJ!. Slegierung^ratb unb Äanjleibireftor.
_
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Wieb bietbanb jut Äenntniß ber Äönigtitfcen Oeri^töbf^örbrn gebraut, mit bet «n»eifung, fieb na<b bem 3iu
baltc ber barin aufgenommenen «rflärung ber Äonigliib ^reußififcen Regierung ferner ju atbten.

»erlin, ben 4. SToPember 1840. 3>et 3uflij.SKinifler

SRübler.
«n fämmflt<be ©fri(r,t«t*herb«n. L 5214. 72. Vol. 3.

M 276.

allgemeine Verfügung bom 12. 9Tot>ember 1840, — wegen (Sr&ebung be« ©olbantbeil« bei ben
£3efolbltngen in natura.

«Kit 9lü(ffi(bl auf bie ben Äöniglkfcen fcbergcrii&ten in ben fämmtli<ben Vrobinjcn, mit »u«f(ilug ber

«beinprobinj unb STeuborpommern, bur<b bie CirfularPrrftigung Pom 29. «Ropember 1832, unb ben Äöniglitbrn

Cbergeri*ten in ber 9i^cinproi?tnj bur<& bie Verfügung vom 26. StoPember 1832 mitgeteilte 3fQerfeö<bfte Äabi*

net«*Drbrc bom 10. beif. SKonat«, bat ba« Äöniglia)e ?finanj«SJiini|lerium bie Stnorbnung getroffen, baß Pom
1.3anuar 1841 ab bie ©olbantbeile bei ben Sefolbungen »»««ber allgemein in f5tiebri(b#b'er« gejagt »erben foHen.

Demzufolge »erben bie jum ©emiß ber ©olbrate bereiten Beamten be« Äönigl. ©ebeimen Ober»Sri«

bunal«, be« Äönigl. 9tb«mfcben SKePijion«» unb Äaffation«bofe«, ber fämmflitben übrigen Äönigl. £bergeri<&te (mit

«u«fcbluß ber in Steuporpommern) unb bie öramten ber Äönigl. 9ibeinifa)en £anbgeri<ble bierbunb ange»iefen,

bon bem gebauten Scttpunfre ab bie ©olbrate »ieber in natura >u ergeben.

3n fo »eit bießa&lung ber Sefolbungen aus ber @eneral»@taat«»Äaffe unb ben $auptfäffen ber Stegie«

rungen in ber StbeinproPin? an bie betreffenben Sufüjbeamten unmittelbar erfolgt, ftnb biefe Äaffen Seiten« be«

Äöniglicben ftinanj'SJtiniflerium« »egen Solling be« ©olbantbeil« bereit« mit Slnrceifung Perfetjen »orben.

3Sa« bagegen bie Seiten« ber Satarien «Äaffen be« Äönigl. Äammergerübt«, be« Äönigl. Äurmärfiföen

^ubiDen rÄotlegium« unb ber fämmtUoben Äönigl. Cberlanbe«geri<&te ju leiflenben ©efolbung«3ablungen betrifft, fo

baben biefe Äaffen ben betrag be« erforberliiben ©olbe«, bom 1. 3anuar 1841 ab, bei ben in ben Salarien»

Äaffen *(?tat« benannten Staatsfäffen al« einen 3b«l be« etatmäßigen firrrten 3«f«b«ff'« ju ergeben unb an bie

Beamten ju jablen.

Xie Summe be« erforberli<ben 3ufcfcuffe« in ©olbe befiebt in bem 30fa<&en ©etrage be« in bem 23efof*

bung«titel ber Salarien* Äaffen *<?tat« mit 3J «4)rojent al« jablbar aufgeredeten «gio Don ber ©olbrate, fo baß,

»enn j. ©. ber etatmäßige ftrirte 3»f*uß für ein £>berlanbe«geri(bt in 20000 Sblr.

unb bie 9lgio«ä}ergütigung pon ber ©olbrate ju 3J ^rojent im ©anjen in 200 Xblr. beflebt, an

Sufibuß s« erbeben flnb

a. in ©olbe 6000 Xblr. ju 13| s^rojent «gio 6800 X&lr.

in Äurant betragenb, unb

b. in Äurant ber Ueberreft mit ... . 13200 Xi)k.

2nt ©olbrate be« betreffenben einjefoen Beamten befielt ebenfaB« in bem 30fa<fcen Serrage ber für ibn

mit 3} ^rojent in ben ©alarien«Äaifen*(!rtat« beregneten ©olb»t(gio4Bergütigung. #ierna<& baben bie gebauten

©alarien-Äaffen 04 bater refp. mit ber ©eneral«8taat««Äaffe unb mit ben $egierung««.$>aupt-Äaffen bei bet 6t*

bebung bet etatmäßigen 3ufctüfTe ju berechnen, «uf biejenigen Beamten ber ganbgeridbte ju Xorgau unb 9Sit«

Irnberg, ttriAe no* ^nfpruß auf tbeilweifen ©enuß ibrer Sefolbung in ©olbe baben, finbet bie Porflebenbe ttn*

orbnung gleicbfatl« 3ln»enbung, unb bat ba« Äönigl. &berlanbe«gerid)t ju Naumburg bemgemäß ba« Weitere »egen

be« ben 8alarien«Äaffen beiber ©eritbte in ©olbe )u ge»äbrenben Jbeil« ibrer etatmäßigen 3«f«t>Mffe ju »erfügen.

(5iner förmigen Defloration ber @alarien«Äaffen»(Stat« »egen ber oorftebenben 83e|nmmungen bebarf ti

nid)t, unb eben fo »erben bie 23efolbung«« Quittungen ber jum ©olbempfange beretfetigten Beamten, mjt 9tücfficbt

auf bie tlüerböibfte Äabinet«»£?rbre Pom 19. 3uni 1836 (3abrb. S3b. 47 8. 576) »ie bi«ber, über ben Setrag

ber Sefolbung in Äurant unb obne <?r»äbmtng ber ©olb^ablung au«geftellt.

tlucb »irb tureb bie Sablung ber ©olbrate in bet bur.t bie oben gebaebte (^irfularorrfügung Pom
99. fJtobember 1832 angeorbneten ttrt ber 93rreinnafcmung unb öerau«gal'ung be« ©olbe« in ben öüifeem bet

8alarien»Äaffen niöjt« geänbert.

©tmerft »irb notb, baß ba« Äöniglitbe ?fman5*9Rinifterium bie Äöniglifben 91egierungen 3uglei* ange»ie»

fen bat, baß aud> bei allen anboten Sangen in Silbergelb pon je§t ab ?riebrittJ«b'or $u 5 Xbfr. 20 Sgr Per«
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mnttt »erben fönnm, toenn bie (Empfänger foltpei »erlangen, fo »ie attcb bi« auf »eitere« ben diegieruna«*,$aBpt«

ÄaiTen geflattet »orten ifl, benjenigen, bie ti »erlangen, ftriebti<b«b'or ju 5 Iblr. '20 <Bgr. gegen (imjaplung ton

Äurant ju berabfolgen. 83erlin, ben 12. Stonember 1840.

Xer 3u|1ii«2)iini|let

SKübler.

91 n bat fttaigt. ©e*etme rtcr.'iribuiuf, brn itöotfll. 9t&«ntf(&en Weoiffon«. unb «affationfbof, bie JWniat. Cberaerufete

fammtlidjer Dromnjen, mit *u«id)lu* Per in «Heuporpomoicrn, unb an fcte Ä&nifll. !Xt>fmtict)fn üan&flen<btf.

t 5582. ©«IU 21.

M 277.

allgemeine Beifügung oom 14. Stobember 1840, — bie g&rentitel im Äönigreic&e $olen
betreffend

Sur* eine »rlicfc «nuiTH'cpe Ufafe bom xSS2" b- 3- «I» ™ n««* ®ff'k Ml <?&rentitel im

nigrricp« polen betreffend jur öffentlifben .teur.fi gebracbt roorben.

SNacb biefem fmb aQe Crüuoobnet be« Aönigreia)* pclen, toelcbe auf bie Crprentitel bei Sltel«: £ürft,

©raf, Steigert u. f. ». «nfprücbe ju Gaben glauben, bie betfaflijgen S^emeife,

«. »enn fie fttp im Sluffifcben teilte aufhalten, binnen einer grift bon jmei ^abren,

b. wenn fie mit ©enebmigung ber ^Regierung im $u*lanbe leben, binnen einer grift bon brei 3»>^en,

pon bem Xage ber S3rfanntma(bung be* ©efetje« ab gerechnet,

ber 4>rafbie btf Äaifer« ober Äönigreicb*, bei perfkliebem ajrrluft biefer Crbrentitel, einjureiefcen verpflichtet.

äSien>ob> oorflebenbe _rri|1rn für Unmünbige, na<6 auSbrütflicber ^rflimmung bei ©efefte«, ertf mit ber

SBofljä'Jjrigfeit berfelben eintreten, fo werben bennoeb bie fammtlitben ißormunbi'cbaftabebörben bierPon in Aenntniß

aeffßt, um im 3ntereffe ibrer Pflegebefohlenen, toelcbe bei bem ©efefl über bie (Jbrentitrl be£ «bei* im Aönigrricbe

polen beteiligt fein bürften, bon biefem ©efeß, jur ©iiberftellung ber iprrn Pflegebefohlenen am gcbüpnnbri

(fbrentitel, nähere Aenntniß ju nehmen. 25 erlin, ben 14. Stobember 1840.

Xer 3ufli?«SKini|ler

SXübler.
3tn fdmmtlidje SBormuntfd?aft<btb»rb«n. I. 5635. P. 66.

J\S 278.

Verfügung bom 2. STobember 1810, — ben 3<>blungSbefepl bei <?refutionen in Sagatellfacben
betreffeub.

(«effr. I. 25. Cf*ptt>r. 1840, 3u(l. SWin. Slutt ©. 3J5 — §. 31 lit. 24 «flro». Drbn.)

Huf ben Seritbt tti Äöniglicben £>berlanbe«gerio>f* Pom 22. b. 91. fann ber 3«fttJ'SRinij!er ber bafrlbfl

auigefproebenfn tlnficbt,

baß tt eine* eorgiingigen monitorifeben 3ablung$befepfo niete bebürfe, wenn aus einem, auf fontrabif»

tom'cbe äJerbanblung ergangenen, ©rfenntniffe in ©agatellfacpen bie (Stcfution boUftrerft »iro,

niebt beitreten.

3in bem Seite 315 bei 3uflii«SKinif}erial'S8latte« abgfbrutften S^ericbte Pom 1. September b. 3. ifl

bereit« riebtig au#gefübrt, baß bie Jöorlabung im Sagateliprojeffe w gleicber Seit eine qjrojeßfabung unb epen*

tu eil einen Sablun^-bcfftl entbält. SJon bem ^riebeinen bei Sierflagten unb beffen eigener äBabf bangt ti ab,

ob bie Sabung in ber rrfleren ober in ber feiten ^igenfebaft miiffam »erben foO. Sie- 3u)1ellung rrtbeilt ipm

eine 83elebrung über beibe folgen.

erfebeint ber Söerflagte nitbt. fo giebt er babureb ju erfennen, bag er bon ber Sufleflung at* einer $rc
geßlabung feinen ©ebrautb maeben »ifl. <Si tritt baber beren Sßirfung alt eventueller 3«plung«befebl r-on felbft

ein. Xit ffrefution Wirb obne 9B eitere« Pollflrecft.

(?rfcbetnt ber Berflagte bagegen im SerbanMungitermtne, fo bat bie SmMung ibre prinzipale Sßirfung,

t\i Vrojf|jliitung, fletban, unb i|l bamit erlebigt £ai fpäter erfolgenbe Grtenatnig ift aidbann ein neu« X\Ul
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jnr (Srefution unb rntt)ätt feine bifotbere Sa&lung«friff\ SBirb au« einem folgen bie rid)terli<&e #6ff«voflfrretfunj

na<bgefud)t, fo erfolgt biefe na<t> bni für bie grefution allgemein borgeft&riebenen Regeln, unb ber na<6 §. 31

Sit. '24 brr $Jro5eß>;Orbnung erforberiitpe 3<i(>(ung«brfepl muß vorab erlaffen »erben.

Xteß ift bei ©rlaß brr von bem Äömajid)en £>berlanbe«gerid)t beabfiibtigten Söefanntmatpung burd) bie

t 5u berücffid)tigen. S erlin, bnt 2. Stobember 1840.

25« ^uflij-SDItnifler

2Rü(il«r.
»n fca« ÄSniat. Ot>rrlanbf«aerid>t ju Stettin. L 5385. 2anbr. 35. Vol. 12.

M 279.

Verfügung bom 3.0tobembet 1840,— betreffenb ba« Serfapren bei Bewilligung bon Xarlepnen.

($. 47 Depof. Drtn. — Heffripte ». 2. gebr. u. 24. 2Rär| 1840 , 3ufbSJlin..33l4tt ©. 46 u. 127.)

Xem Äönigfoben jc. wirb auf feinen S3erid)t »om 22. b. SDt., betreffenb ba« 83erfapren bei ^arjrfen»

St bft^reibungen, *Nad)fte&enbe« eröffnet.

35a« ÄoUegium bat ben 3uflij*2Rinifierial'*Reffripten bom 2. ftebruar unb 24. «Dlärj b. 3. Qufl.'SJUn..

Blatt ©. 46 unb 127) bie irrige Deutung gegeben, al« fei in benfelven verorbnet,

baß veräußerte ^ertinenjen unb »parjelen eine« #aupfgute«, bie al« foldje tui.it namentlicb im $ppo*
tpefenbudje be« ^auptgute« verjeiebnet flefcen, in leßterem ns*t abgetrieben werben bürften,

2>ie 9tum. 1 be« fHeffript« vom 21. 2Rärj b. 3. berorbnet aber:

SSenn bon einem ©ute ^arjelen veräußert »erben, fo muß in ber 1. 9tubrif eine Abfd)rei-

bung berfelben erfolgen.

C?« ifi bafcer bunfe biefe Storfrbrift barauf Sebacpt genommen »orben, bie Au«funft, »elfte ba« .£>ypotp>fenbud)

bem Tarierter gewäprt, mit bem »a&ren 3u|tanbe be« ßigentyum« möglicbft in (Finflang in bringen.

gine Au«nabme finbet nur in bem ftafle fiatt, unb e« fotl einer förmltcbrn Abfrtreibung nit&t »veiter be#

bürfen, tvenn feit ber Abtrennung ber i%*ele bereit« eine »eitere Seräußerung erfolgt ift unb in golge berfelben

bie (Eintragung eine« neuen Äaufpreife« fiatt gepabt $at.

Tie ©rünbe btefer Au«nabme entwitfelt ba« Sceffript bom 2. gebruar b. 3- au«fü&rlid).

Ter ©lauben be« .^ppotpefenbutb« tvirb baburd) ni(bt gefäbrbet unb ber fünftige Tarierter ju (einem

3rrtbume verleitet. Tenn ba ba« ^ppotpefenbud) über ben Umfang unb bie Seflanbtpeile be« )u verpfänbenben

©runbftücf« feine Aufffunft ertbeilt unb bem Darleiher nur bie Angabe ber ftatt gehabten Äaufpreife einen Anpalt

jur Beurteilung ber «8icberpeit gewährt, fo genügt beim #üpofbefenbud) bie Eintragung be« fd)on mit Berücffid>

tiaung ber vorder fiatt gepabten Abtrennungen bebungenen jüngfien Äaufpreife« unb bebarf e« bann einer befonbe«

ren Ertväpnung ber Abtrennungen nid)r.

3n »ie fern bie 8u*ieipung von SKünbelgelbcrn baburd) erftfctvert »erben foO, ift niebt abjufefcen. Tie

@itberbeit ber vormunbfdjaftlirten Tarlefcne »irb niemal« nad) bem Areal ber verpfanbeten ©runfcfiüdre, fonbern

immer nur nacb beren $yertp«beflimmung beurt()eilt, al« beren ©runblage ber §. 47 ber Tepofital-örbnung bie

Berit efftfttigung von .ftppvtbtfenfcpeinen, ©r»erbung««Xofumenten ( Xarinftrumenten, $ad)t« unb 2Hietbfontraften,

mebrjäbrigen Abmini|tratton««9iecbnungen Jf. oor|'d)rertt. 6rbeÜt au« biefen ber 3L>ertt) unb ber ©rtrag be« ©runb*

ftürfe« auf eine unverbätltige Steife, fo i|l e« gle«i)gültig, »eltben Umfang baffelbe t>at, unb »elcbe @tücfe etwa

bat on abgetrennt ftnb.

Xem jüngilen Äaufpreife liegt aber aDemal ber ^läd;enin(a(t be« ©runbfiücfe« jum ©runbe, »elcben ber

gegenwärtige Sefioer überfommen bat. 3?aß brefer Umfang niebt obne einen äJermerf beim .fjppotpefenbutbe Ver«

ringert »erben fann, »irb burd) bie öorfebrift be« Steffript« vom 24. SRärj b. 3- i" Slutn. 1 möglicpfi geftd)ert.

eine forgfältige ^enu^ung ber im §. 47 ber 3)epo|ltal « £?rbnung angeteuteten erfunbigung«mittel »irb jebem

3rrt&nme vorjubeugrn im vBtanbe fein.

Ter 3u|ti)»aRü#er fann fonad) ba« ÄoDegium nur auf bie aufmerffame unb borfiepttge ^>anbt)abung ber

befie^rnben geffRlicben ä?orf*riften benveifen.

Xa« Äodegium muß (icb tn«befonbere bei ber 9Tad)fu(bung eine« Xarfet)n« barum befümmem: ob ber

Sefifter bi« ©runb|iütf« feinen ©epijtitef bereit« bat eintragen loffen, ü)n befragen, ob er »ät)renb feiner 2?e|ujjeit
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SD andummen vorgenommen bat, bie* in ber DM matten autfbrücflid) bemerfen (äffen, tmb bae 2>arlebn mir gegen
«uebanbigung ber bereit« eingetragenen Obligation jablen, au* beren 3nbalt baffelbe jui^or erleben wirb, ob eine

gjeränberung mit bem ©runbftütfe vorgegangen i|1 ober nitbt.

©ne abgefonberte gefeßlii&e Erörterung ber von bem Äoßegium angeregtei 3»eifel barüber, »orauf ba«
binglicbe 9tecfct be« £>ppotpefrnglaubigerS ficb er|lrecft, unb in »ie fern es auf i^arjelen unb 3ubeböruna,en eines

©utSfompleruS geltend gemaett »erben tonne, bie t»oc Eintragung ber $ppotbet Peräußert, im $>ppotbefenbuo>

aber ni(bt abgrfcpriebm teorben (tnb? ijl fonacb »eber im 3ntereffe ber vormunbftpaftlirben 83ermögen*ver»altungen,

no<b überbauet notbmenbig, »eil fie mit ber grage jufammenbängt, ob tt bei bem ^Jrinjipe ber '#9potpefen«£rb«

nung beroenben, ober ob baS #9pot&efenbu<fc flU* ul,fr Dtn ??lä<fceninbalt ber ©runbflütfe eine «uefunft ertbeilen

foü? unb barüber nur bei ber allgemeinen 9levtjion be* ^ppotbetenreepts unb ber $ppotbefen»ßrbnung beftnitiv

entftbieben »erben fann. Serlin, ben 3. Stobember 1840.

m bat Ä6ntgl. Jt. ©eri^t in 3?. L 5357. D. 24. Vol. 5.

3>et 3ufh>SRinijler

düblet

M 280.

ßerffigung vom 9. 9toVember 1840, — betreffenb bie Srfugniß ber SRttgHeber beflänbtger
©eri(fcta«Äommiffionen, ben ©iftungen beS Kollegium«, ju bem fie geboren, mit bollern
©timmreät in ben von tbnen f el f>

ft bearbeiteten ©aiben beijuwobnen, refp. bie ibnen bebenf«
lieb fäeinenben ©a*en ber ©eritbt$*Äommiffion im Kollegium felbfl Porjutragen.

(?« ift nitbt* bagegen ju erinnern, baß bie SDiifgtteber beflänbtger ©ericbW'Äommiffionen, fofem es i^re

3eit erlaubt unb opne Äojlenauftoanb geftbeben fann, ben ©i&ungen be« ÄoßegiumS, ;u bem fie geboren, mit
vollem ©timmretbt in ben ton tpnen felbft bearbeiteten Satten bei»obnen, refp. bie tbnen bebenflitb febrinenben

©aa)en ber ©ericfctiJ«&ommif|ion im Äollegium felbft vortragen.

Xa« ÄönigliAe ßberlanbeSgericbt »irb baber auf ben ©eritbt vom 27. v. Sföte. ennätbrigt, biernai fo«
»opl in betreff ber ©erirttö.Äommiffion ju 91., al* au* in anbern gälten $u verfügen.

83 er l in, ben 9. «November 1840. $fr 3u|h>3Kiniiler

2)i übler.

Sin bat Äöm'«It*e Dbedanbrtflertdjt (u «paberborn. II b. 4101. G. 67.

M 281.

Verfügung vom 14. Stobember 1840, — betreffenb bie Äompetenj ber Äret«*3ufltj*9tätpe jur
3nflruftion unb Entfcbeibung ber bei ben £>bergeri(&ten anhängig geworbenen 2?agatell*

Vcojeffe.

(SBerorfcn. wm 30. 9?ot>br. 1833, 0«f. <5«mmt. ffi. 297.)

Sericbt be* Ärei*.3uftij.9tatb« 91. su 91. vom 2. November 1840.

2><

ßömglicben

bafelbft bem

baß ber ertbeilte Auftrag jur ??üb.rung ber gefammten Snftruftion fowobf mit ben über ba« iBerfabren im Saaa«
teUprojeffe befie&enben 83orfcbriften, als mit ber SBerorbnung Vom 30. SToVember 1833 unvereinbar fein burfte
»urbe bie frübere Slnroeifung »ieberbolt, inbem eS »on felbft verflebe, baß mit ber 3nftruftion aueb bie
urtelung aufgetragen fei. 3* trug ben %aÜ nun bem OberlanbeSaerirbt^Äollegium felbft vor unb be»oa miaj auf
§. 4 9lum. 4 ber allegirten SBerorbnung, »ona* bie Äreid*3ufh>91ätbe Sur S'üdrung unb ^burtefunTber"£(aqa--

t fompetent feien. 3n ber Verfügung vom *19. v.Ätettprojeffe nur bann, »enn fup ber Äläger an fi« »enbet.
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ift aber He ttnpojt ber 8agatell'Äommif|ion approbirt »orten, weit bie torgefeßte 8e$6rbe auct> befugt fei, ben

Ärei«'3ufh>9tdtpen bie 3nfrruftion unb tfburtelung bon 3?agatetlpro$eiTen ju übertragen.

3$ fann mich von bec 9ti<btigfeit biefrd ©runbfafle* nt<t>t überjeugen.

Xit ©erorbnung Pom 1 3uni 1833 berlargt o^nc S»etfel, baß ber &ommiff<rriu«, »el<ber bei tofleau«

lif<t> formicten «Senaten 3ur »erbartblung unb ©Titfctctbuiig ber SJagatrUiacben ernannt »erben foü, ju ben SKit*

gliebern be« ©ericpt« gebore. xHn bie Ärei«*3ufhV9idtpe fann ba« ©eTeg nicbt gebaut paben, ba tiefe* Sfmt

mit feinem gegenwärtigen 2Birfung$freife crfi fpdter gefcbaffen Worten ijl.

J)ie bie«fdüige »eroibnung »om 30. 9tooember 1833 Perweifl nun im §. 4 tot bie Äcei«*3ufii$»9tötpe

in ?foIge generellen Vuftrag« bie unter 9tum. 4 bejeitbneten ^rojeßfaifcen unb iiamentücp ^agatellprotfle jur boU*

ftdnbigen Bearbeitung unb rrfp. Slburtelung nur unter ber 85rbingung, baß fia) ber Äldger an fte wenbet, in

ftolge befonberrr Aufträge bagegen unter 9tum. 7 blo« einzelne Slfte ber 3nflruftioo. 3<& 'fä< baper biefe«

©efeß babin au«, baß bie Ärei«»3ufn>9tätpe nur in bem galle al« Äommiffarien be« Dberlanbe«geri(pt* für

S3agateüfa<fcen ju erar&ten finb, wenn bie Älage bei ipnen angebrannt wirb. 3ß bie* rüfrtig, fo tonnte ber frag-

liche ©runbfaß nur au« einem allgemeinen Telrgation«re(ptr ber fcbergericpte pergeleitet werben, unb ein fofaßc*
*

crijltrt nicpt.

SBäre berfelbe übrigen« begrünbet, fo wäre jwar im borliegenben fonfreten %a\lt meine Äompetenj außer

Sweifel, nacbbem ba« iDbergerirbf« «Äollegium fdbft mir ben $ro;eß aufgetragen bat. aüv anbere $düe aber

glaube itb benn bo<p, ber obergeritbtlicben Äommiffion für Sagatellfacpen bie söefugniß beflreiten }U muffen, felbfi*

ftänbig einen fokfcen Auftrag ju enbri.cn, ba biefelbe — fo lange e« fu$ um bie gü&rung unb Sfburtdung eine«

S3agateGprojeffe« panbelt — mit bem Äreiv V. ::• lebiglia) in bem foorbinirten SJerpaltniß fce« einen Äom«
miffariu« sunt anbern ftebt. 2Diefe« Serpdltniß felbft fpricpt übrigen« fcpon für bie Verneinung ber ^rmjipalfrage,

inbem natb bem gewcpnlirben @efcbdft«gange SagateDfarpen gar nicfo jur Cognition be« ganjen Äollegium« gelangen.

$a meine Äompetenj in frage flet)t, fo erlaube i<b mir,

Ew. Erjellenj um pocpgeneigte 23eleprung über bie obwaltenbe üjferenj,

ju r itren.

2>er Ärei«>3u|tij s 9tan) 9T.

Verfügung be« 3 u fr

i

\ • SKinifter«.

3n Se^iebung auf ben beifofgenben S3eri*t be« Ärei<S»3nfiij«9iatp« 9t. ju 9t. tum 2. b. 2Rt«. Wirb

bem Äoniglicpm Oberlanbe«gericbt eröffnet, baß ber 3«fN)*9tnrififr ber in ber Verfügung rom 19. p. SRt«. auä«

gefprocpenen Änfitpt be« Kollegium« nidpt beitreten fann.

2>ie bei ben JDbergerirpten jur Serpanblung unb (^ntfcbeibung ber S3agatellfacben befteüren ÄommijTarien

finb nitfct befugt, bie 3nltruftion unb C?ntfebeibung ber bei ipnen anpängig geworbenen ^agatellprojeffe wieber

anbern Äommlffarien ju übertragen. Grine foltte Sefuguiß ift in bem ipnen geworbenen Auftrage nitbt entpalten.

Stur bie 9(ufnabme einzelner geri(btli(ben Serbanblungen fcnnen fie bunt au«wärtige AommiiTarien reranlaffcn.

3ufHj • SKintfter muß e« aber aucb bebenflitb eratbten, Wenn ba« Äöniglitbe ^berlanbe^gericpt bie

^ntfcttribung einer bei ihn anhängig geworbenen ^agateliprojeßfacbe obne befonberen Antrag be« Kläger« einem

Ärei*«3u tt<J*9tot(>' übertragen ttifl. <2eit ber %>ub!ifation ber Berorbnung Pom 30. 9tobember 1833 (©eferj*

©amml. 8. 297) ftebt bem Ätäger bie SBapI ju, ob er bie Älage in einer SJagatrflprojeßfatbe bei einem Äreiö«

3uftij«9tatp ober bei bem JDberianbe«grri<t>t |'elb|t 3ur Einleitung unb Entf*eibung anbringen will. $at er von

feinem 35ap(rr<bte ©ebraucb gema6t unb feine Älage bei bem Cberlanbe«geri6t eingereiht, fo muß man annepmen,

baß er bie Einleitung unb Entidjeibung feine« 9tedbt#(treit« ni*t üon bem betreffenben Ärei**3u|"ti3'9tat^e, fonbern

üon bem Oberlanbe«geri4ite felbft refp. bellen Äommiffariu« für Sagatellfatben terlangt. ©egen biefe fliüftpwei*

genbe 9Bi(len*rrf(drung barf opne feine Suftimmung niebt berfapren werben.

SRit 9tücf|l(tjt Herauf bat fia) ber Äomtniffariu« be« Äöniglirten Ciberlanbe«geri(bt« für Sagatellpiojeffe

ber Weiteren Serfügung auf bie Älage au unteren. JBerlin, ben 14. 9toPember 1840,

3>er 3uftii-«Kini|ler

SKüpler.
«n ba« Äöm'gfidje Obfrtantf^eri^f ;u 97. I 557t fijnbr. 35. VoL 13.
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M 282.

$(enar«@rf$(uj!j b f ö Äönigt. ©efleimen £>ber*Xribuna(#, — über bie $t«fe()ung bon Suffum*
benjgelbern in ©acben, in nullen rinr ringet c^tc 9ti<t>tiatrtt#tref(bn>rTt>e in Öemägpeit beä

*rt. 4 bet «Kerb. 3>efIaration bom 6. Slpril 1839 als «HePifion anjufepen \%
(txftaranon ber SJerorbnuna. com 14. £«|ftnber 1833, fibfr bat «KfdjNmilttt ber OTeeiffon unb ber 9?i*ti8r«t#bef*tt«Tbe,

Dom 6. 9lprtl 1839.)

Su Slrt. 4. 1. Sieget in ben fallen brt 9Irt. 4 ber Defloration ber SJrrorbnung bom 14. Sejem*

ber 1833, über ba« «Retfetemiftel ber SUrifion unb ber «Rit&tigfeiWbeicbroerbe, bom 6. April 1839 bie eingelegte

SfUbifion bie 9ti4tigfeit«befcpn>erbe naep fiep unb muß ledere al* eine eigentlitpe SRebifton bepanbrlt »erben, fo föUt

bie im §. 18 ber gebauten ffierorbnung für ben ftatl ber 3urücftveifung einer Stidjtigfeitsbei'cprcerte beflimmte

euffumbenjftrafe meg.

2. SBirb bagegrn auf bie Angebrachte unb alt Slebijion ju be&anbelnbe 9Ticbtiafeit#befdjwerte bie

Seflätigung jn>eier gleichförmigen CrrfenntniiTe befcploffen, fo erfolgt bie «nfegung bon euffumbensilrafen nact ben

allgemeinen ©runbfäßen.

Angenommen in pleno am 24. Hugufl 1840.

I 5345. ©pwtel.g. 27.

M 283.

$lenar<©efd)lug be« Äonigl. ©epeimen Ober » Xribunal^, — betreffenb bie 23er}ug«$infen
be* ?fiäfu$ bei ber condictio indebiti.

(3u %. 195 lit. 16 Ibf. I 31. 2. 9t. unb §§. 2 unb 3 brt ©tfc$rt übet bie «Redjte brt gitfirt btnfiditlt* b«r 3*nfen nid
7. 3uli 1833, ©ef. (ramml. 6. 79.)

3>er §. 195 Xit 16 XqI. I brt ADg. ganbreept« ul a\i eine fokpe befonbere a,efeftli(pe Cor-
fdjrift, unter beren SJorauöfe&ung nact §. 2 brt ©efeßrt über bie SReipte brt ?ri«fuS binficptlicp ber 3mfen,

bom 7. 3«li 1833 au* ber %\itM jur Sonnig nic(>C borbebungener Sinfen berbunben tjl, niebt anjufepen. S3iel-

mefer faDen bie in ber gebuchten iöorfdbrtft erwähnten Sinfen in bie allgemeine Äategorie ber eigentlichen Söge«
rungSjinfen, bon benen im §. 3 beä ©efe&rt bom 7. 3uli 1833 bie Siebe i|t.

tingenommen in pleno am 24. Stugufl 1840.

I, 8675. F. 3.

Jtä 284.

Vlenar-SSefcplug be« ÄönigL ©ebeimen Dber^Sribunat«,— über ben ju SRnm. 28 ber 3nflruf«
tion bom 7. «pril 1839 bovfommenben «u^rutf: „bttreffenbe« Dbtrgeri<pt«»3)«partement.''

Unter bem «uflbrucf: „berreffenbrt ßbera,ericpt#* Departement" ift ba*jenige CbergericpM-Departement ju

»erftejen, bei meinem bie borliegenbe $roje§facpe in erjlrr 3«Panj gefepmebt bat.

«Ingenommen in pleno am 24. Slugufl 1840.

I. 5585. R. 14. Vol. T.

«Berfas cpn Vati ^ctjmann. (£>eil. ©fifrüraft «Wr. 7.) Crucf oon 3. ©. »rfifdjcFe.
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£nf!tj-Jltittifttti«f-9Uitt
füt bit

#cvau*$eQebcn
im

Quveau 1>e* 2uft\} -JHtmftmimtft

jum Scfle» »er 3uftij«©f f ijiatf ren<28irttoeitc5taffe.

II. 5 a^r9 fl il9' ©erlitt, greifaq ben 4. 35e\ember 1840. ' J\s 49.

«Prrfpnal'Scrätrtmingftt, $itel* unb Otto»**Cetleftnttg*» Bei &cn äuOiv&cfiorbett.

A. Sei ben 2anfce< «3iiftit<ÄclJfflicn.

1. $räfibenten u n t £R ä 1 e.

SOiajeftät ber Jtönig babeti teil ftebeimen Cber»3u«
jii|>3iath Sebe »u Berlin unterm 28. Diooember b. 3-,

lum ßbefc'Prilfibenteii be« rberlanbelgeridit* ;u Stettin,
mir ben pormaligen ffönialicb, Örogherjoalid} ifuremburgi«

fdien Öebeimeratb unb ebef bc* gefammten t£ipilfienüe<

tm @rofheriOflthum Üuremburg ^affrnpf Ina. am 28. 9}o«

rember b. 3- |um ©ebeimen Ober*Srtbuual*.9tatb un*
oortragenben SRalh im geheimen ©ber>Inbunal,

wuvrnwrjii jh ernennen gerinn,

Cer Cberlanbetfgeridtt« « SBiee • IJräflbfnt SSenblanbt ju
(Stettin ift jtialeid) lum ©ireftor be* Dteoifion« < Äoüe«

ba fetbjt ernannt.

gjiajeft« 6er ÄBnig haben ben £>ofgerid)t« . Math
Biemsen ;u Öreif«ma(b bieMnlrgun« be«tbmPonbe«
Sönia« oon Schweben SRajeMt perliehenen Kitterfreuje«

te« $orb|rern»Drten« jti gerattert geruht.

2. 3u SJffefforen würben ernannt:

tie ftammeraerid)t#«9lefer<nbarien 9Rori$ Ulri<ft 9tbrian ff(o$
unb 4<5ltfe bei bem Äammer<ierid)t, Deite mit bem
EieniUller »cm 29. September b. 3.;

ber Dberlanbe#gericht««DfefeiTnbariu« Stblung bei bemCber.
Untetfgeritfit ju 9trB«berg, mit bem Dienpalter com
3. Oioeember b. 3.;

ter Cb«(anbe«geriaiM.[Recerenbariu« 2uea* bei bem Dber«

(an betriebt ju granffurt, mit bem Tienilalter Pom
iO. Ofpceniber b. 3.;

ber rberfanbe^ericfjt« » fftrfrrenbariu« föajohr bei bem
Cbertanbe!iaeri*t ju flönig«berg, mit bem Dienftolter
com lü. 9io»ember b. 3.

3. 3" IReferrnbarien f in & ernannt roorben:

bei bem ÄammergeritbJ: ber 2tu#fultjfor ®raf £>encfel
pon Donner<marcf, mit bem Dienjialter Pom 22. Sep»
tember b. 3.;

bei bem DbcrfanbetfaertdM ju"JJofen: bertUu«fuItator
i'dbr, mit bem Cienfialter Pom 27. StprtI b. % f

bei bem Obertanbelgeridjt ju Naumburg: ber Vu6»
Tultator ® agner, mit bem Cienjialter 00m 7. 3uli b. 3.

B. Sei ben Um ter g er idi t

«

, Sebörben.

1. £Rat&e, »ffefforen unb Dtidfter überfcanpt.

Der Sanbi unb Stabtgericbt« « «ffeflor 9?ofe |u SBünbe ift

lum Sanb' unb Stabtndjter in Seoerungen ernannt
roorben.

DieanbenÄammergerio>H.«ffeffor?efer ;u 3no»radaw
erfotgte SBertethung einer etat«mäSi«en affeffor» Stelle bei

bem bortigen fianb» unb Stabtgeria)t t(t auf feinen An-
trag jurbcf genommen.

Der bei bem 9anb> unb @tablgeria>t ju Slnffam a(6 üffef>

for angefteflte Dber(anbe«geria>t« « affeffor Sauer ijt ge.

2. Subalternen.

Der Sefretariat«« unb 9tegiftratur«!Kffif}«nt @raoe ju £>a>
ien ifl )um Sefre!air unb 9tegtfrrator bei bemtanb«
"5tabtgeri(b,t bafelbfl ernannt roorbrn.
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tt|od)cr Gfgenfdjaft an tat 2anb» nnb ©tabtgetidjt tu

C. 3ti*ii.Äowrainarien. fcirnbauw,
perfekt worten.

Der DbwIanbe*gniaW»D*eferentariu# Gunter Ii*Wt>jU £n 3uftii . «ommiffarin« <2*obett |u SKagbeburg unb
berflatt ijt ium 3«(rb ftommmariu« bei ber Öena)t«.

ter 3u )lu.itom.r..tTir IU * 25i t d>off ju fluftrin finb ge*

Jtommiifion iu Eingelebt,
ftorben

unb ber 3u(li«.ften,miffariu« eimmeJ lU Neuenbürg ,u«
i

D
-
3 " b" "** I" M

afcüft ium Oiotariu* .m Öejirfe be« £>berlante«gerid)t« >u ©er «Hbrofat Äurf »I» l«"" »beofat. Anwalt bei

biarienwerter, lern Santgeridjt tafelbfi ernannt »erben,

ernannt. 0er <Mtoorat.»n»att ©d)»amborn|u*ao>enift geworben.

Der Suftij'ÄommitTariu« unb Wotariu« e*ul$e |u JRep» Drben«.5Berleinuna.
pen m) in okidter CijenfHaft an ta« 2ant. unb Statt.

.

v r c n * ' " l * ^
aeridit iu ftü)trin (

rem ganbgend>t«. über. gefretair, 3.ua^!Hatb Ärefcer |u
* * 1

»adten i»l ber rotbe atler.Drten oierter Älaffe allerg
unb ter 3uftij.flommiifariu« Kepmann |H ® «wer in in perfiebrn.

a> hup eifim a, auf neue J> urch fctc <$tfe6-.3amni(tttt0 btfanut flcmadirc ©efege
nnb SScrorbminflem

Ca« am 30. «JJepember b. 3- ausgegebene 21. ®tü(f ber birtjübrigen ' ice SarornJuna enthält unter:

Jtf 2125. bie »Uerb Äabinet#»Drtre rem 24. ». 9Jtt#., bie Erhebung ter ftafengelter unb fonirigen e^iffabrtJabgabcn, fo

wie ter Üeotfengebüfcren in ten Seehafen, unb für tie ©ewäffer ter '»roD.nj «Pommern betreffend unb

Jt? 2126. tie TOiniiierial.tfrflarung über tie mit ter ©re&krjcgli* Cltenburgfdjen Wfgirrung getroffene Uebereinfunft

wegen gegenfeitiger Uebernabm« ber <Hu«gewiefeneti , pom lö. t. W\it.

m * '

I

<9ef«*ltcf>e ©erorbnunac«, 2»tnifterial;»erfüaunft«t, *Menor:®efcl>lüffe be«

Geheimen 4Sbe*£rifiinalö «nl> <£tlaffe ber fytQt>inii*U%ufH}t&oUttien.

M 285.

SJerfüguna, bom 4. «Robember 1840, — über bie Un«u!äffia,f eit ber Crrefution au* einem rrebt*»

fraftigenÄontumajial»(*rfenntni|fe, feit beffen 9le<bt*fraft mebr al* fünf^a^re berfloffen finb.

(<»nb. §§. U8 u. IM 3. &. D.)

«uf ben übet bie aScfdwerbe be* 3uflii»ÄommiiTariu* 9T. bieirlbfl cvflutteten Seritbt bom 27. ». SKt*.

wirb bem Äöniajicben Cberlanbe*,jeri<tt eröffnet, baß ber 3uftii.$Winiilrr ber Slnficbt be* floJe.iium« unb be«

ganb« unb 6tabta,eri<bt* ju 33., über bie 3ulaffMteit ber PMution au* bem Aonrumaiial « (Srfenntniffe bom

30. SRärj 1827 in ea*en ber unferebelicbten 2. jet}t berrbcltcbtcn Ä. n>iber ben bamalüjen ÄtbloffergeieUm

Hiebt btltt^ jjpjjgjm, fc ie ttr Äl^erin ief,t abermal* beantrage (?refution au* jenem retbt*fräftijen

«ontuntajial'&rfenntniiTe, obmobl fett bfileti 9le<bt6friift mebr al* f> Sabre berfloffen H«b, um be*ba!b notb für

iuläffta »eil bie früber berfutbte (Jrefution frutbtlo* au*flffallen unb ber (?refution*fucberin nitbt ber ©eroei* ju«

tiemutbet »erben bürfe, ba| ba* bamal* cb^eroaltete .iMiiberniß feit langer al* einem ^abre (irboben fcL

Siefen ©rünbrn ptbt 'bie au*brü(flicbe Sücrftbrift be* §. 195 be* Slnbana* jur ?lUjj. ©eri(bt*orbnunj

entaeaen fflon biefer SJoritbrift fann ber, bon bem iJanb« unb vStabtaericbt unb bem Äünialidjen £M'ertanbe*!ieri(bt

in ^eiua genommene §. 148 be*»nbana* jur SlDa, ©eri*t*^rbnun,i frine*meje# getrennt werben, birlmrbr finbet

ber bon bem floüeaium in «brebe fliehte Sufaminenbano, ^»iieben bieten beiben §§. alterbinfl* flatt. Senn »ena

natb § 195 nur innerbalb 5 fairen feit bem la^e be* 3ubif.it*. felbft »enn injroifcben (?refution na*,

aefutbt worben, ber (?r«futib*1Jrojf6. ober flatt beffen na« § 1 9tum. 3 ber Serorbnunä r-om I. 3uni 1833

feßt ber 2)tantat*«iro}r|j au* bem ßrfenntnifTe juläffia, i|l, natb Ablauf biefer fünf 3abre aber unter aüen Um*

llanben im orbentlitben ^roieffe bon Steuern flefiaflt »erben muß, fo fann notb »enifler mit Umgebung jeber neuen
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Mlaflt, ateban» nocfc bie Möge Ctrefufion micbgelaffen »erben. 3>ie Dom bem Äoürgium im §. 148 »ermigte

^rritfbeflimmung, »äbrrnb »eltter ein (frefuticne^lmrag überhaupt ftottbaft i|t, rrgänjt !'i<b bemnaa) von felbjl tuvct

ben aDegirtrn ^nbangH- 195.
'

bat ba« Äoliegium ba« Eanb* unb (Stabtgericbt p 23. anjutoeifen, t>on Stoüflretfung ber <$tt»

tc. «. abjufteben, unb ber tfrefutionsfucberin ju *brrfa([en, ton Steuern gegen benfelben flagbar

311 »erben. 83erlin, ben 4. «KoPember 1840.

• 35er 3»fh>3Rim|tar

ajtübler.

«n bH «ftnitf. DberfanbrtaerioV ju 9?. III. 8371. E. 25. VoL 7.

J\S 286.

ßerfügung »om 6. STCobember 1840, — über bie Kerbte, teeft&e bem Cr&emanne nacb ben SBor«

febriften be* 9Uta. 2anbre<bt« bei befte&enber epefitfcer ©üterge meinfebaft an bem gemein«

fcfcaftlitben 83rrmogen, befonber« in »ejiebung auf ®runb(Ifirff unb bie bemfelben gleia>
fle&enben ©errefctigfeiten jnfler)en.

m. 14 u. 15 tit. 8, §6. 1. 4, 9 — 18, 60 — 74, «1 u. 176 Itt. 17, §. 20 Sit 20 SU, I unb §$. 365, 373, 377 — 380,
386 — 388, 391 ff., 572, 574, 634 — 636, 647, 648, 653 II. 654 lit. 1 5hf. II % ?. JH. — §. 23 Sit. 1 unb §§. 5, 6 (f.

lit. 24 $roj. Drbn. — §. 22 In SBerorbn. t». 4. ÜXär| 1834 über drtt. in €imt»@. — JReffripte in 6«i Sabrb. 58b. 4«
©. 483 — 484, ©». 18 g. 11 , «f. 41 ©. 555, ^C. 48 e. 208 — 212 unt im 3ufl. 2Rin. 'Blatt für 1840 ©. 106 —
«bornnnann Dreuft. ßioilrfcbt Ott. V <S>. 166

f
177, 187 190 unb 192 — «Runbe JbrutfdK« Dricatredit ü. «uff. § 603 —

«urtiu< fyantbu* lei S4d)fi|d)en <Rfd,U Sbftt » §• 497 - üRaurenbred)« foferbutf) brt 6futfd,«n Wecht« Ibf. I 5. 187
unt ttjf. II §§. 491 — 493.)

Sur Sefeitigung btr Stveiftl, ju teelajen bie SSorf^riftcn iti «Hg. ganbretfrtS Xbl. II Sit. 1 in brr

2er>re bon brr ©ütergemeinfebaft übet bit Siebte ber (Seeleute an bem gcnteinfcbaftlicben Vermögen, befonber« in

ffirjiebung auf ©runbflücfe unb benfelben gleich Pefeenbe ©ereefctigfeiten tinlag geben, tut fieb ber 3ufltj>2Kiniftet

bewogen gefirnben; bura) bie beiliegenbe Verfügung com 26. &ßril b. 3- ben gutaa)tlia>en SPerirbt be6 ©ebeitnen

ßber*3ribun«W über ben ©egen|lanb ju erforbem.

911« JBefcbeibung auf ben 83eri<fct, »rieben ba$ Äöniglicbe fcberlanbtfgeritbt auf Unfaß be« (Srfennrniffa

fce« ©ebeimen Cber»Iribunalö bom 23. 3ejember b. 3. in iRicbtigfeitebefcbmerbefacben ber fcercbel. »iber ben

X. unterm 6. ilpril b. 3- erjtattet fcat, aürb bem Äcllegium eine Slbfcbrift ttt bon bem Stenum Iti ©ebeimen
£>ber.lribunal« unterm 24. Kugufl b. 3- ermatteten SertcbW jugefertigt, um baravuJ bie Knfidbt be« bwbflen

©eriajtdbof« ju erfeben.

9Benn nun autb bem Aönialicben Cberlanbe^jericbt überlaffen bleibt, in judicando feiner eigenen rrrtt«

Heben Ueberjeuguug über bie jum ©runbe liegenben SlecbWfragen ju folgen, fo mug boefc, um bie Crinbeit ber

9Iea>wpfI«3« aufretbt ju erbalten, bon nun an bie Pom ©ebeimen Cber*Iribunal au^gefprotbene Slnficbt in allen

fällen beaebtet toerben, wo e6 nittt auf eine recbtlitbe @nt(cbeibung barüber anfömmt.

erlebigen ft$ bievburdi alfo aua) bie in S3e)ug genommenen 9tefTripte brd 3uflU * SRintiler« , fo n<nt

fie biefer «nftajt entgegen (leben, »erlin, ben 6. «Rooembrr 1840.

3er 3uflij»2Rinifler

SJiübier.

«n ba« 5»niflli*e Dbfrfanbrt
fl
»ria)t )U »rowbera. I. 5529. C. 31. VoL. 3.

8 t I I « % ' t «•

3n ©efolge ton Anfragen nnb ©eftbwerben Hnb beim 3ufty » SKintflertum fajon öfter bie Stoeifel jur

(Erörterung gefommen, §u »eltben bie ffiorftbriften brt Slflg. Banbretbtö Ibl. U lit. 1 in ber gebre fon ber

©ütergemeinfrbaft über bie Slecbte ber ©beleute an bem gemeinfcbaftlir^en SDermögen, befonberd n ^5e}iebung auf

©runbftütfe unb benfelben gleia) Hebenbe ©ereajtigfeiten ilnlaß geben. 3er 3uflii»SKini|ler ftünföt bie «n|la>t
i
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Iti Plenum« be« Äönigtid)en ©eteime* Dber«Xribu«aW barnbet ju Vernebmen Hüb fte-M 6* |« Crrfinterung

eine« gutatbflidjcn »eritbt« ton bemfelbrn um fo mebr reranlaßt, al« tS darauf anfommt, Dir ftiberferfrär mog«

litfcft ju befeitigen, in »eldjen bie in mebreren früheren, $um Jbeil abgebrutften SHeffripua uufiefprotbenen lätunN

fäfje unttt ftd) unb mit ben ©runbfäften fleben, »eltbe ba« Äollegtum in ben ©rünben etne« vom Cberlanbe«*

geritbt ju 23romberg eingereit&tro (frfrnntnlfle* vom 23. $ejember v. 3. in 9Tt*tiflfeit*bef*iverbrfö(t'CR ber ver-

ebelicbten 9?. wiber btn 3". in tief« praftiftb ivicptigen SRaterie auflgefübit bat.

2>ie ju erörttmben fragen finb:
*

1. SRug fin ©laubiger, wenn er im SSege ber notfcwenbigen 6ubbaflation au« ©runbflücfen feine

SBefriebigung furben will, bie jutn gemeinfd)aftli6en Vermögen gefrören unb bie ber (?b'mann o&ne t ie Einwilligung

feiner ftrau nach §. 378 Jit. 1 5bl. II br« Ällg. 2anbrrtbt« nutt verpfanben ober veräußern fann, juvor gegen

beibe g&eleute ein %\ib\Ut erflreiten unb barau« bie Erefution gegen beibe narbfuäen?

2. SBrldje SBirfung bot ein nur gegen ben Ebemann erftrittene« <?rfennrnig , atebt in«befonbere ein

foltbe« einen Sitel guin ^fanbreefet auf ben elntbeil be* Ebemanne« an ben $um gemrinftbaftlitben Vermögen

gebörigen ©runbflücfen (§. 22 ber Verorbnung vom 4. SRärj 1834 über bie Elution in (Sivilfutpen), unb fann

tiefer. «fntpeil allein jur £ubbaflation gefüllt »erben?

3. Äann ber Ebemann einfeit ig über einen foltfcen ibeeOen tfntbeit an bem ©runbftütfe verfugen,

barüber teftiren ober ibn fo Veräußern unb verpfanben, baß er babureb Verpflitbtet bleibt, ober ijl jebe foltbe ein*

feitige Verfügung burerjauß ungültig unb obne SSirtong, fo ba| aua) bie Eintragung einer vom SJtann einfettig

beeilten .fcppotbef im ^ppoibetcnbutbe unterbleiben muß?
3Me fragen finb jum Sbeil projeffualifcfrrr Statur. 3m «agemeinen aber ift für bie Ceantwoetung

befonber« bie Vorfrage von «Sicbtigteit:

ob nad) ber Speorie be« «Hg. 2anbrfd)t« (abgefeben von ber Eigentfrümlit&fett ber ©ütergemeinftbaft

natfa ^rovinjialfefrtien ober Statuten) auf ba« gemeinftbaftlitbe Vermögen ber Efreleute in ber ebe*

litten ©ütergemeinftbaft, namentlid) Wa« bie ©runbflütfe betrifft, in Ermangelung fpejießer Seftim»

mungen, bie*©ranb|\i(}e Vom SEitrigentbum nad? Sbl. I lit. 17 §§. 4 unb 9, 60 — 74 unb Xbl. I

Sit. 20 §. 20 «nwenbnng leiben?

3n biefer £tnfitbt fommt in 23etrad)t, baß au* in bem JU. 17 0. a. D. ber e^efietjen ©itergemeinfiaft

mebrmal*( §§. 81 unb 176 erwäbnt wirb, unb baß in Sit. 1 Sbl- 11 be« «Og. Sanbred?« ff. 365, 373, 653
unb 654 bag Dlettt tti einen (Fbegatten au^brücflid) a(d ein SRitetgentbum bejeitbnet toirb.

Ttx Suflij'SKinifter Venvrifet übrigen« auf bie ÖlefTripte in ben 3ar>rbüdjem Sb. 46 <3. 4H3, S?b. 18
@. 11, 83b. 41 @. 555 unb S?b. 48 ©. 208 — 212, fo i« 3ufli^ini|lerial'»latt für 1840 ©. 106,

auf bie Erörterungen bei Sornemann ^reujj. eivilretbt 23b. V ©. 166, 177, 187, 190 unb 192, unb erwartet

in bem ju erftattenben gutadjtlicben 23eri«bte jugleid) bie «njeige, in ttie fern über jene ^fragen «ßer bem oben

bejeiebneten Erfenntniffc fdjon Entfcbeibungen be« ©ebrimen äDber«Iribunalö erfolgt ftnb.

Serlin, ben 26, «pril 1840. 3>er 3uftij.2«iniflet

«Kubier.

«n Hi Äöniflli*f Oieheime Cbcr- Inbtmal.
• ' . - -

b.

J*a« ©ebeime £>ber« Sribunal berietet auf bie Verfügung vom

26. ttpril 1840 gutaa)t(id) über bie 9icd)te, ivetebe bem dbrmarihe

nad) ben Sorfa)riften be« Ktig. Sanbred)t« an bem geineinfdjaft»

litten Vermögen, befonber« in »ejiebung auf ©runbfturfe unb bie

benfelben gleia) fiebmben ©eretbtigfeiten bei bepebenber ebelitfcer

©ütergemeinfdjaft 3ufleben.
1

e?w. ErjeDenj baben in einigen burdj 23effbtoerben ber Parteien veranlagten Verfügungen in trt neben«

»ejeitbneten «edjtmaterie 3&" «npa)t babin au«gefpre<ben:
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1. bag au« rrcpt«frflfug*n ©rfrnntniffen, weltpe W jktt ffnbenber eprlicber ©ütergrmeinfcpaft tebigfop

gegen ben ©bemann ergangen |lnb, jroar bie Orrefutien in ba« gemeinfdjaftlicbe föermögen, augrr brn

©runbflücfen, ©errtfctigfeiten unb ben auf ben Stamm ber ^rfrau iKr« (frblaffer« ober ©efcbenf«

geber« gefrprirbenen Äapitaäen, flaft finbcn tonne, baß baaegen in bie borgebacpten 3Bermögen«objefte

nur au« erfenntniffen, welcpe gegen beibe (?pegatten ergangen finb, bie ©refution juläffig fri,

SJerfügung r-om 6. Stoi'ember 1835, Sabrb. Bb. -46 0. 484,

2. bag brr ©laubiger gegen feinen Scpulbner, »eifern rin SRitrigentpum an einem CBrunbflücf juftept,

nicpt ba« ganie ©runbfiücf, fonbern nur btn Sintbert be« »Sdjultner« 3ur Subpajlation bringen rönne,

unb bag babrr au« (iifrnntntiTen, welcpe blo« gegen ben e?petnann ergangen ftnb, bie Subpajlation

ber ipm juftepenben ibealen $älfte be« jur e&elicprn ©ütergrmeinfcpaft 3*pörigrn ©runbftücf« brran-

lagt Werben tonne,

Verfügungen rom 21. 3uli unb 10. September 1836, Oabrb. Sb. 48 S. 208 ff.

3. bag bie Eintragung einer #ppotpef auf ben ibeeüen «ntbt;l eine« ©begatten an einem ©runbflütfe,

bon welchem ber Befigtitel auf ©runb ber eprlicprn ©ütrrgrmeinfcpaft für beibe Spelle berichtigt ift,

erfolgen tonne,

Verfügung bom I. E^ärj 1840, 3uft. 9Rtn. Blatt S. 106.

Xne Befolgung biefrr 9trcpt«an|icpten bat bei einigen ©eriebtrn SlnflanP gefunben, nnb bie Cberfar.be«?»

geriete ju ^ofrn unb Bromberg baben fiep Veranlagt gefrpen, l&w. Erjedenj ein Erfenntniß untere« jroeiten

Senat« in Soeben ber berepelicpten ty. wiber ben I. Pom 23. Xejember b. 3- einzureiben, in melcpem eine mit

Bejugnapme auf <?w. ErjeUenj borerwäbnte Verfügungen erpobene 9Iia>tigfeit«beftproerbe jurüefgewiefen worben,

unb brn «nrrng ju macben, bie flreitigen fragen einer nochmaligen Prüfung ju unterwerfen, refp. barübet eine

gefetjlicpe Beftimmung bei be« Äönia« SÜftajeftat au«jun>irtrn.

Cr». ©rjellrnj paben mitteilt poepgeneigter Verfügung bom 26. Stpril b. 3. bie «nficbf bc« %Mrnum«

unfere« Äoliegium« }u bernepmen gewiinfept unb unfern gutacpilicpen Bericpt übet brei in Betreff ber ftreitigen

^Junrte aufgehellte fragen erferbert.

Su beren Beantwortung ijl befonber« bie Vorfrage al« wieptig bejeicPner,

ob naep ber Xpeorie be« fcllg. 2anbre<pt« (abgefepen uon ber <Sigent()ümlicbfeif ber ©üter«
gemeinfepaft naep $>robinjialrecpten unb Statuten) auf ba« gemeinfcpafilicpe Vermögen ber

ffpeleute in ber ebelicben ©ütergemeinfepaft, namentlitp wa« bie ©runbflütfe betrifft, in Ermangelung

fpejieller 8e|limmungen bie ©runbfäße bom SKiteigenrpum naep Spl. 1 Sit. 17 §§. 4 unb 9, 6ü —
74 unb Xpl. I Sit. 20 §. 20 Unwenbung leiben.

SBir berprrn un«, bem Auftrage lyuv &r)ellen) in folgenber $rt ju genügen.

2>ie alteren fünften napmen bei ber epeli(ben ^ütergemeinfepaft ein (deiammtrigentpum an — nad> beut«

ftpem Begriff — bei weldpem ba« Stetpt jebe« Sbeilbabrr« — SRiteigentpümer« — fta> auf bie ganje Satfce in

solidam eiftrerft, unb einem jeben ber mehreren @igrntpümer ba« boUe (Stgentpum an ber ganzen Sacpe ju|leb.t—
conelominiuni pro indiviso —

beral. 9lunbe beutfrpe« %Hiratrrcbt 6. Auflage 8. 603 — Gurttu« |>anbbufp be« fätpfiftbcn Sietpt«

Xpl. Jl §, 497 unb «Kota 6 bafelb|l.

9(u« biefem ^efammteigentbum folgt fobann, bafj eine einfeitige Verfügung be« Epemanne« über ein jum

Gefammtetgentbum gepöfige« &runb|lü(f, ba ba« 9ietbt be« anbern Epegatten biefelbe Sacpe in solidum umfaßt,

unb feiner bon beiben ffpegntten etwa« au«fa)ließli(p fein nennen barf, burepau« mirfung«lo« unb unfräftig fein

würbe, unb in feinem einzelnes ^bfi! beftepen tonnte.

,
Xiefe« ©efammteigentpum i|t jeboa) ben neuern Stbrift|leüern in feinem ^rinjipe bejlritten unb berworfen.

QKaurrnbretpet ixt feinem Eeprbutb be« beutftpen SecPt« fagt bariiber:

„Sa« fogenannte beutfepe @efammteigejitpum ober ßigeiitpum SReprerer, bon Penen 3^fr Eigentbümer

,,be« ©anjen fem f«U doniininm plnriun in solid um — ifl etwa« burrpau« Unbenfbare«."

Xpl. 1 8- 187.

©leitpwopl muß SKanrenbretper felbft jugeftepen, Pag biefrt bon ibm al« huberfinnig bejeitpnete ©efammtei»

gentium in rrrffbiebenen beutfipen £anbe«tpeüen ganj gefr^liep war.

SDtan ift jum ^ömifepen Begriff bom condominio übergangen, einem 91e<&t«berf>ältnig bom gemein«

ftpaftlitpeji eigentpum, wonaa) bie SKiteigentpumer ber bet ©emeinftpaft unterworfenen Sacpe feine Separattpeile
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pabtn, aber jeber Sbriffabet ju einem gewiffen, obwohl unabgefonberten S&eife — einem i»feÖ«ftna(- ob« ibetflro

Sbeile — bere*ttgt Ift

biefem Sinne brpnirt an* ba* Stllq. Sanbre*!:
"

„SBenn ba« rolle <?igentbum übet eint 8a*e meieren ^erfonen sufonmtf, fo ift ein gemeinf*afrli*rt

„(fiaentbum florbanben."

§. 14 Sit 8 Xöl I.

„Tie ^eribnen, Wrl*e rin fol*rt gemeinfcfcafilHbrt (Figentbum baben, werben aJiiteigentbümer ber

„Sa*e genannt."

§. ir, Dtfiftft

Uflb

,,©emeinf*aft1i*rt ffigentbum ifl al*bann borbanben, Wenn baffelbe <Sia,enrbum#re*t über rine Sa*e

„obre rin Ste*t meieren iVrfonen unaetbeilt iufomint."

§. I fit. 17 Ibl. I.

STad? ber ©trenne brt Segrijf* würben SKann unb $rau ol« SRiteigentbümer wäbrenb brt 6b« flt«*e

Strebte baben; jebo* na* beutf*em dlrtbtr war brr SKann, v-ermöge btr Vormunbf*aft üb« bie ftrau, ju einfei*

tigen Vermögen«.Si«po|ltionen roUfommen berr*tigt; wo er hantelte, banbelte er in frintm unb feiner $rau tarnen,

unb berpfli*tete biefe mit.

«Rur in betreff ber Immobilien mattte ba« gemeine beutf*e Ste*t bie «u«nabme, baß bet SJtann fol*e

ebne au^rä(f(ic^en Äonfen« bet ftrau ni*t terdußern ton;

SJtaurenbrr*er a. a. D. Sbl. II §§. 491 — 493.

$a« «flg. 2anbrr*t bat biefe Vorf*riften beibehalten.

©<t gebübrt bem <?bn»anne bie Verwaltung brt gemeinf*aftli*en Vermögen«, J. 377 Sit 1 Stf. -II.

Ser Flegel nad) llnb alle r-on ibm in Slm'ebung brt gemeinf*aftli*en Vermögen« getroffene Verfügungen

aültia unb bie r-on ibm einfeitig gema*ten @*ulben cerpfliebten ba« gemeinf*aftii*e Vermögen, §. 38U bafelbft.

*
Stur wegen ©runbftücfe unb ©eretbtigfeiten finbet bie S3ef*räntung ftatt, baß et fu. nitbt obne ©mwiQi.

aung ber ?frau perpfänben ober beräußern barf, §. 378 bafelbft.

<$* ift mitbin bie twrerwäbnte Stutfnabme nur notb auf bie Verpfänbung bet gemeinf*aftli*en ©runb«

flfitfe au«gebebnt, Weit bie Verpfänbung eine «peclfs alienationt* ift unb bie Veräußerung gerbet fübrt.

Sem llflg. l'anbre*t fdjeint allerbing« au* bei bem Verbälrniß ber allgemeinen ebflieben ©ütergemein«

f*aft bie 3bee tfom SRiteigentbum jum ©runbe ju Hegen, inbem in ber JJebre bon ber ebeiieben ®ütergemeinf*aft

an mehreren Stellen •

§8. 365, 373, 653 unb 654 Sit 1 S&l H
ba« Ste*t brt einen (Fb^iatten au«brücfti* al« SRiteiaentbum bejei*net, unb in bem Xitel Pom gemeinf*aftli*en

<?uirntbum gelrgenfli* (l§. 81 unb 176 Xit. 17 2$L 1) bet ebefieben ©ütergemetnf(baft erwäbnt wirb. *uf

biefe ©eiffte^fteilen «Sejug nebmenb, baben (PrjfBenj bie Wültigfeit einer Verfügung be* ^bemanne« über ba«

ciemeinftbaftliAe ÖJrunb|lürf auf feinen ibeeUen Sintbert au« bem condominio ber Oriente bergeleitet unb in bet

ajerfüauna bom 10. September 1836 bemerfli* gematbt, wie au« bem gemeinfojaftlicben S3eft| wn felbfi folge,

baft Gebern an bem örunbftütf ein «nreebt sur Hälfte (bie ibeale inteUefnieUe ^ä(fte) juftebe, wenn au* wäbrenb

ber 5b« bie Staturaltbellung ber einfeirigen Verfügung eine« (Sbegatten na* $. 378 Sit. J. SbL II brt 9%
2anbre*t* entjoqen fei.

'

'

9«ir tönnen biefen «nfi*ten ni*t beipfli*fen, fmb Pielmebt ber 9Rmm%, baß btefe allgemeinen

©runbfäRe t»om SJliteigentbum
"

weber auf ba« Verbältniß ber (Fbdfute anwenbbat finb, no*, wenn man beren «nwenbbatfeit im

«Uaemrlnen annehmen tonnte, barau« bie Porgeba*te Folgerung abjuleiten fei.

wtnn^nämlt* bie ©ütergemeinf*aft unter (?brtruten au* ein condominium ift, nnb wenn rt gjri*

6 4 Sit 17 Sbl I beißt:

„S»a* St**t einrt jeben Sbeifnebmer* auf bie gemeinf*aftli*e e«*e gebort jum befonbern eigen»

»tbum beffelben."
.

fo folgt bo* barau« nkbt, baß ber einzelne r?beg«fte, in «peeie ber (Sbfmum, fnn Sbeilnabmere*t, fnn 9fnre*t

ober infonberbeit feinen ibeeüen Sintbert einem ?ftimben reraußern, überlaffen obet r-erpfänben tonnte, na* §§. 60

unb 69 bafelbft; benn man barf ni*t wrgeffen, baf bon ber ebeli*en ©ütetgem«inf*aft bie Siebe ift, bie

bur* ba# Pbebanb nur jwif*en ben ©bfKnten begtünbet wirb mtb nur jwif*en ben ffbtgatten flott finbet, an
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»elcfcer alfo brüte $)erfonen alt* aRiteigentbümtr niebt Kntbeil nehmen unb in ba« ^Kitcigrnt^um nitbt aufgenommen

»erben tonnen, »eil fonjt bie efeeli(t>e Öütergemeinfcbaft in ibrem söegriff aerüört »ürbe.

3mö berechtigte ©ubjeft m l>trr — wie uucb bei brc ©eiegrevilton baa iüerbältnig ricbtig beurteilt

»orben, wgl. ^Jerfonenrecbt @. 243 — bit ebclicbe ©efeüfcbaft, ba« «bepaar, nl« moralifcbe ^erfon, tferfcbirben

t»n betn ^nbibibuum. SSenn ein einjelr.er ber btibrn «begatten, alfo brc «bemann, übet ba« ©runbflücf fem

trabirt, fo~bat eine nid>t berechtigte ^)erfon tontrabtet, roobureb, wenn ber anbere ben Vertrag ntebt genehmigt, ein

teirfung«lofer 51 ft entfiebt; baber ber «bemann, ber ein ;ur ©emeinfebaft gehörige« ©runbftüct r-eräußert ober w*
pfänbet, ein erfolglofr« ©efebäft unternimmt, »elcbe« auch nicht eine tbeütoeife äJerpflicbtung in betreff feine« foge«

nannten ibeeUen •Jlntbeil« bewirft.

3>enn bie Sache, ba« ©runbjrücf, ift nur uvreben ben «beleuten gemeinfcbaftlicb, für einen dritten,

ber be« «»tritt« in bie eheliche ©ütergemeinfebaft nicht fabig v.l. < \ira commercium.

2)1 a* bat er Jeher einzelne «begatie (ein ibeilnabmerecbt iu feinem befonbern «tgerubum rennen, fo ijl e«

botb niebt ölegenfianb ber Süeräußerung unb m-.tt an Anbere übertragbar. 3eber einzelne «begatte »irb SKitei»

gentbümer genannt, aber er iß tt innerbalb be« Äreife« ber ehelichen iUerbinbung, ehelicher SRtteigentbümer, nicht

in ber laren SlUgemeinbeit be« äKiteigembum« überbaupt.

#ierbunb ifl ba« gemeinfcbaftlicbe ©runbftüct bem Stechte beiber «begatten unzertrennlich unter»orfen, unb

ber unbeftimmte ibeeile Sintbert be« «bemanne«, ber im ©anjen ftecfr, tann barau« nicht gefebieben, unb nicht &c
genftar.b einer befonbern Verfügung be« «bemanne« »erben, »eil t» unjuläffig ift, bafj ein Stnberer bei ber ebeli*

eben ©ütergemeinfebaft feinen ^laß einnebmen tonnte. 3>enn barau« ent|länbe bie golge, baß ber «bemann, »egen

be« Uebrrrejl« mit ber «befrau in ber ©ütergemeinfebaft r-erbarrenb, berechtigt fein »ürbe, au» »egen biefe« Ue>

berreft« fort unb fort ju bi«poniren. 35a« ber #rau be»iuigte Stecht, biefe Xn«pofttion ju rerbinbent, »ürbe ba»

burch gänjlicb umgangen, »eltbe« bem be« ©efeße« entgegen fein »ürbe; biefe« bat tnelmebr bem «bemann

einen 8ßeg eröffnet, eine unbegrünbete Weigerung ber «befrau babureb ju befetttgen, bag er bie «rgänjung ibrer

«in»illigüng bei bem bormunbfcbaftlicben ©eriebt au«»irfe, §. 388 Sit. 1 Xbl. 11 be« $[(lg. Sanbrecbtd.

(5». CrrjeÜenj b«ben j»ar in ber Verfügung t>om lö. September 1836 (3abrb. ©b. 48 <S. -211) bie

9Infi»t aufgehellt, eö tonne über bie bur(b bie «ubbaftation Ui ibeeUen ^ntbeil« Ui «bemanne« an einem ®runb*

ftürf entflebenben 9te»tetoerbä(tniiTe jum ä^orau« teine «ntfa)eibung nott finben; »ir erlauben vmi jeboeb, hiergegen

ju bemrrten, bag allerbingö, betör eine »lebe £ubba|lation eingeleitet »erben tann, feft|1eben mug. ob ein ©egen«

flanb berfelben forbanben ifr. Äeßtered i\t nun aber naa) bem jüurftebenben niebt ber gaü. Setbft nact) ben all*

gemeinen ©runbfä^en com gemeinirbaftlicben «igenibum, »enn man biefe unbebingt auf Serbältniß ber e()elt-

cben ©ütergemeinfdSaft anmenben »ollte, »ürbe |la> baffelbe diefultat ergeben.

Xem lb«i»'bmer — SJiiteigentbümer — ifl j»ar bie Söefugnig eingeräumt (§§. 60 ff. unb 69 £it. 17

£bt- I)/ fein Anreibt an bem gemetnfebaftiieben «igentbum ober fein 5 lutlnabmeretbt im %an\tn einem

^remben )tt übertragen, obmobl autb felbfi bie« nur unter ber 33ef»ränfung, »enn er niebt ge»iffe ^»anblungen unb

tferfönliebe S3erpflicbiungen in Stüetficbt Ui gemeiniebaftli6en ©efebäfw übernommen, §. 68; ein folefcer ^all ber

»eräußerung liegt aber überhaupt tytv gar niefet oor, fonbera ti ift bie grage entfebetben, ob ber STuteigentbü«

mer befugt i\\

feinen 9lntbeil an einer im gemeinfebaftlicben «igentbtim begriffenen einjelnen 6ae^e $u bfr*

äugern,

unb fo fein 5beiinabmerecbt ge»i|fermaagen \u par^cliren unb bie $m ber S^iiteigentbümer ju vermehren.

«in »lebe« IM e ein ift teinem ber üDtiteigentbümer \ugefianben, unb noeb »eniger farni bajTelbe in ber ebeli«

eben ©efedfebaft eingeräumt »erben, ^ieimebr verorbnrt ber §. fo unb 11 a. a. £>., ba| tein lbeilnet)mer obne

©eiilimmung ber übrigen über bie gemeinfcbaftlicbe £acbe, beren S3e|itj ober 93enu|ung gültige iBerfügungen treffen

fönne, unb bag fe(b|l burtb SKebrbeit ber Stimmen bie übrigen Xbeilnebmer in ü)ren 9leebten niebt beeinträebtigt

»erben tonnen. 3n ber ebeliajen ©efellfcbaft ift eine etimmcnmebrbeit überbaupt niebt benfbar, folglicb bie 33er»

fügung be« folgenben §. 12:

„$>eni e« aber auf Verfügungen über bie 8ubftanj ber gemeinfebaftlicben Saebe ober bie Krt ibrer

&er»a(tung unb ©enupng antommt, fo entfebeibet in ber Siegel bie äKebrbeit ber Stimmen."
febon be«b«lb nitbt erfolgreich 3Mefe ©efeßftelle fegt aber überbaupt borau«, baß ber SüSponirenbe Xbeifneb«
mer fei unb bleibe, bat alfo einen anberu gaB ber Verfügung, al« ben ber ajeräugerung i»r «ugen — eine

&eränbrrung mit berSubitan) einer im gemeinfamen «igentbum ferbleibtnben Sacbe, »ie bie folgenben §§. 13— 18 beutlüb ergeben. 3>enn bem SBiberfprecbenben i\1 b<« bieföefugnig beigelegt, bie Xn«pofition ju berbinbern,
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wenn er bie «ufpebung ber ©emetaftbaft forbert. 2>er 2>i«ponirenbe fann baj« nictt fiton PorOer bur* ««au*
ßerung fcinrd 2(ntlml* an btc ©atte a-jöacfcttetcn fein, ivctl fonft bie fBeranberung f<bon wr ft(t> gegangen wäre,

bic bott ti4 nur «ufbebung btc ganjen ©emtinfebaft Seiten* bea SSiberfprettenben na* §. 14 a. o. £>. unter*

bleiben fofl. Sßare aber au<b bie gebaute 83ovf<brift auf ten ftall ber BftiiuS<ruiig einer einzelnen, $ut ©emenu

ftbafl gebiMrenbrn v2a*f mit |M begeben, fo würbe fie bo6 nur babin fübren, baß bit &eräußeruRg ber ganzen

Satbe auf biefem SBeae bur* 6timmenmebvbeit berbei aefuprt werben fönnte; bie ftra^e, ob bie ^i^poHtten be«

Einzelnen übet feinen «ntteil an ber Satte juld|"|lg unb ven retbtlnben golden (ei, in in ben gebauten ©efe^en

nitbt enti'cfcieben.

Statt obiger Entwirfelung , bie fict aanj bem Siefen te« ebelitben ©itterr<eTbältni!Te$ anfctließt, bärften

ft<t bie nur $rage flejküten Smeifel ouflöfen , unb bana<t finb wir ein (Um m ig bec SWemung, baß bie aufgewor-

fene SJorfrage:

„et* natb ber Xfceorie be4 Stflg. SanbreitW auf ba# gemeinfcbaftlkbe Vermögen ber Ebeleute in ber

» „erlitten ©ütergemeinfäaft, namentli*, (Mtf bie ©run'bjlütfe betrifft, in Ermangetang fpejiellet ^e*

„ftimmungen, bie ©tunbfälje oom SRitrigentbum naa) X&l. I Xit- 17 §§. 4, U, 60— 74 unb XpL I

„Iii. 20'
§. 2ü «nwenbung finben?"

batin $u beantworten fei,

„baß biefe ©runbfäße bei ber etelitten ©ütergrmeinfrtaft nitbt wnätbfl wr Slitttftbnur bienen, nnb fo

„weit fte anwenbbar fmb, bott bie fti'lgrrnng, baß ber Ebemann über einen fogenannten ibeellen

„Slntteil an bem gemrinfttaftliftcn ©runbflütfe burtt üOerdußenmg ober Sierofänbnng oerfügen fönne,

„nittt retttferiigen."

bemfelben ©efitbWpunft ifl bie ferner unter 3 bingefteOte ölettttfragr:

„fann ber Ebemann einfeitig über einen ioltten ibeellen Slntbeü an bem ©runbftücf Perfügen, barüber

„trfiiren, ober it>n fo beräiißern unb vrrpfänben, baß er baburrt oerpfliAtet bleibt, ober $ jebe foltpe

„einleitige »erfüaung turtbau« ungültig unb obne ^irfung, fo baß aud> bie Eintragung einer r-om

. „«Kann einfeitig beftellren #ppotpef im £ppotbrfcnbucb unterbleiben nuiß?"

babin ju erltbigen,

„baß ber Epemanu bie angegebenen SJerfügunaen unter Äebenbigen einfeitig niifct vornebmen fann, baß

„eine foltte Verfügung mirfung«lo3 unb bie Eintragung einer oom Etemann einfeitig beflellten £opo*

„t&ef im #ppotbefenbu<t ju oerweigeni ift."

Sie ?rage, ....
„ob ber Efcemann über ein gemeinfajaftlicbe« ©runbrturf teftiren fonne?"

fann unbebingt webet bejabt nodp Perneint Werben. SBei ber Verfügung Pon Sobrtwegen tritt nämfitt bie wefent«

liebe aierfttiebenpeit ein, baß fie ft<b auf einen Suftanb bejiebt, wo bie ebritebe ©Btergemeinfcpaft aufgelöft in-

bem fie burdb ben lob be* einen Epegatten geenbigt wirb (§. 634 Sit. 1 Ipl. II be* «flg. ganbre*W). 2)unt

tiefe« Ereigniß wirb ber «ntteil be« Überlebenben ^begatten guotifirt unb auf bie Jpälfte M gemeinfamen öer*

mögend fejtgefieflt, bie anbere Hälfte aber at« ber Skitlaß U4 Perflotbenen Epegatttn angefeben (J§- 635 unb

636). lieber biefen feinen STacblaß leßtwillig ju oerfügen, fann bem Epemann nittt oerfagt werben,

in fo weit et nidbt burtt allgemeine ©efeße ober bie Slettte bei übetlebenben Epeftau beftttdnft ift.

3n 5?eiietung auf bie jum gemeinf(taftli*en Vermögen getötenben ©tunbirülfe ift nun §. 648, mit SBejugnabme

auf §. 572 a. a. £>., betotbnet, baß ber fiberlebenbe Epegatte bie Söabl tat, felbige für eine fon ben übrigen

Erben $u feßenbe Xare y.\ überaeptnen, ober fie ben Erben füt ben bon ibnen bejlimmten SSrrtb ju überlaffen

(& 574). <§* wirb baper ber Epemann autt bai Stettt baben, einem unter feinen Etben biefe öefugniß unb

ben Slnfprua) auf ben Xarwertt ober ba« ©tunb|lü(f leßtwiflig »or}ug«wetfe beijulegen. Eine le^twillige ^itfpo*

fition übet feinen «ntbeil an bem ©runbftütf , bcrgepalt, baß bet Erbe obrr Segatat in bie mit bem überlebenben

Epegatten fort&ufefienbe ©emetnfttaft eintrete, pängt aber natb ben gebauten ©efeßen oon ber ©eflimmung br«

Itebtrlebenben ab. JDb ber Epetnann befugt ift, wenn rr nur äSerwanbte tat, welibe oon ibm weiter a(« im fteb-

ften ©rabe oofler ober balb«r ©ebutt entfernt ftnb, ber äJorftbrift be< §. 647 Sit. 1 Xpl. 11 be« «flg. «nnb«

reebt* entgegen — aa<t welcher in tiefem ?fall ba« ganje gemeinfcbaftlitt qewefene SÖennögen oem überlebenben

Ebraatten ctgenttümlitt bleibt, — übertaupt leßtwillig tu bUjponiren unb %vtmU ju Erben finjufeßen obet mit

Senaten ju bebenfen, ifl eine außer ben ©renjen tiefe« ©utatfren* liegente ?fraof, ta fte mit tem eigentlia)en ©e^

gcnflanb beweiben nttbt in SJerbinbung flett, mitbin übergangen werben fann.
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Ueber Ml beiben unter 0lum. 1 unb 2 bec bocbgeneigten Söerfügung Pom 26. Sfpril b. 3. jum ©e^en*

ftonb be* Beritt* gemachten gragen vvf;ciTua(if<bcc 9latur tat (ich eint ^ri^icben^it ber SKetnuugen in unserem

Äollegium bfrt^rgetban.

gBrnn gleich ncwh bet SBorfd>nft bf5 §. 378 2U 1 Xbf. II ttt Slüg. ganbrrcbt« ein« Seräußerung unb

ffierpfänbung be* ©runbflücf* von «Seiten beö SKanneS ohne Einwilligung bec Eüefrau unftatfba;t ift, fo fQctiftt

bocb ber §. 380 a. a. D. t>or:

„Slußerbem gelten alle von bem SKanne in Sfnfebung be* gemeinfd>oftfitfcfn 9>ermögrniS auch einfcifig «je*

troffenen Verfügungen unb bieS Vermögen üafttt für 'alle wdbrenb ber Eb'e von iüm gemachten

ecbulben."

3ft letzteres ber %aii, fo folgt barau*, baß jeher ©laubiger, ber eine prtfönftcte, Pon bem SJTann einfeifig fonfra«

bitte ftorberung geltenb macht, feine Sefrirbigung auch au* bem zum Vermögen gehörigen ©runbflücf fuebrn fann.

E$ barf bie« um fo weniger bezweifelt unb ein befonbereä Wrmicbt auf bad im §. 38U a. a. £>. gebrauchte So«— außerbrm — gelegt werben, abS ber §. 386 auenabmswcife perorbnet, baß ©runbtfücfe unb ©erecbtigtäten,

welche bie §rau in bie ©emeinftbaft gebraut bat, wegen einfeitiger \2tbulben bea SJtannes, bie beileibe bei erfol»

genber Slutfeinanberfetjung auf feinen IHmbeil ficb anrechnen (äffen mußte, nur alsbann angegriffen werben bürfeu,

wenn ba* übrige gemriufcbaftlicbe Vermögen ju beren Bezahlung nicht binreicbt.

3>ie|'e «UvMwbme beflärft bie Siegel ber prinzipalen Verhaftung ber übrigen, b. b. ber Pom 2)tann befeffe*

nen ober ber wäprrnb ber Ebe erworbenen ©runbftücfe für bie «cbulpen.

Ea i|l nun in ber Spat auffallenb, baß ber SDlann, Per ©runbftücfe unb ©erecbtigfeiten obne Einwiß-
gung ber ?frau nicbt perpfänben unb veräußern barf, bocb burcy fontrabirte öcbulben biefe Einwilligung umgeben

unb bie grau um biefe Vermögensflücfe bringen fann. Ed ijt au* biefer äBiberfprucb ben SHebaftoren be* Sllig.

»anbrecht* nicbt entgangen, öornemann, auf beffen Erörterungen in feiner fuffematifeben SarfleUung be* ^reuf;i»

feben EiPilrecht* Em. Mellens in ber Verfügung Pom 26. Slpril b. 3. binweifen, bemerft, baß euarej bei ber

Slei'ifwn ber SNonita jum ungebrueften Entwurf (ich babin geäußert habe:

„Ta* condoininimii fundi fompetirt ber $rau pro indiviso unb ber SKann fann folebe« obne ip*

renÄonfen« nicbt fränfrn; er fann alfo nicht* tl)un, worauf eine 5H*membrirung ober gar eine alie-

nation be* fundi folgen würbe. M. v. fann alfo bie 3a.be nicbt anber* a(* babin gefaßt werben,

baß wegen ber Pon bem SHanne obne Äonfen* bec $rdu fontrabirten ©cbulben ein gemeinfebaft«

liebe« ©runbflücf, fo lange bie Kommunion befiebt, nicbt angegriffen werben fönne.

Ein folcber Ärebilor muß ficb alfo entweber an bat? übrige gememfcbaftlitbe Vermögen, bas ihm auch

obne Aonfen« ber Jfrnu bot Prrbaftet Werben fönnen, halten, ober er muß abwarten, bi* bie 5ti<mmu<

nion aufgeboben wirb unb ficb aläbann an ben fundum, wenn fola>*r bem SLUann Perbleibt, obec an

ba« preiiuin, wtifyti bie irrau t)erau« geben muß, regreffiren (Sb. 5 187)."

hierauf würbe fonflubirt:

Crcdüores fann ber SHann macben, fie fönnen ficb. aber nur iu subsidium an ba* immobile b^ten,

nisi uxor consenscrit (baf. @. 191).

tiefer öefcblußnabme Perbanft ber §. 386 feine Entflebung unb ti ifl mitbin bie CPrinnerung unb ber Corfcblag

trt @uarej nur in febr befebränftem SRaaße becücfficbtigt; benn nuc bie pon bec $r«u 111 bie ©emeinftbaft ge-

brachten ©runbftücfe unb ©ereebtigfeiten (ollen aitfnapmeweife, nicbt etwa ganj Pon ber SSerbaftung befreit fein,

fonbern nur in Ermangelung anberer Objefte jur Sefriebigung angegriffen werben bürfen.

3nvllebrigen bntle <Buare) non) in ber revisio nonUor«M jum ungebrueften (Snrnmrf bemerft:

„(?<J ift richtig, baß jwifchen ben §§. 109 (jeßt 378) unb 201 (jeßt 380) eine Antinomie ju fein

fcheint. 3» legtecem wirb grrnpraliter unb ohne (finfehränfung gefagt, baß ba« gemeinfehafrliche

Vermögen ben creditoribus mariti Perbaftet fei. Stach bem §. 109 bagegen braucht ber Sttann

ben Äonfenö ber jfrau, wenn er Immobil in mit *5cbulben belajien will, worau« folgt, baß ein Äre-

bitoc, bem ein folebrt immobile obne Äonfend bec gcau Perpfänbrt worben, fith baran nicht obne

(Sinfthränfung holten fönne."

Um biefe Antinomie ju Permeiben, würbe in bem gebrueften Entwurf bie &erpfänbung, von ber im ungebrueften

Entwurf, wie im «anbrecht, bie 9lebe war, gar nickt erwähnt, in bec ?folge abec bie'aJoricbrift wegen ber äJec*

pfänbung boch wiebec aufgenommen, ohne be« Siberfpcuche« ju gebenfen (baf. <&. 192).m hiefen SJemecfungen unb »efchlüffen ecgiebt fi* jrtenfatl«, baß bie Webaftocen bei «tilg. Sanbrech«
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bie SBerbaftung b« ©runbftücfe für fei« rtafrtttgm erbulbrn brt SRannrt in brmfrlbrn ffilaagr btabfuttigt

Wir (fit Ku' aud btt »örtliajrn ©rtldrung brr ®rfefle ficb barflrllt.

©ine SKinorität von 11 Stimmen gegen 13 ift jeboo) brr SReinung,

bog au* bem i23efteben einet folgen ffitefu^niß ber ©laubiger nocb feinrtwegrt folgr, bag birfrlbr mit«

triff ©refution au* einem blo* gegen ben ©bemann «ftrittrnrn ©rfenntnig ausgeübt »erben, unb folrbe

©refution in ba* ©runbfiücf, beffen ©igentbum ber ©befrau pro indiviw mit juflebt, obne bag bie

©befrau im SBege Sietbten* juoor gebort unb fcbnlbia, befunben warben, vollflrerft werben tonne.

©* banbelt jtdj namlicb blo« um eine ^rojefifrage, unb bur<& bie materielle 9lrtbt*mägigfrit brt Slnfprucb« wirb

bie formelle (Erörterung brffrlbrn im Sßege 9lecbten* ntdjt au«gefdblefTm. SSenn — um bie gragr allgemein ju

flellen — ein ©efellfrbaft« — a(« 2>i*ponrnt ob« gaftor — bie gan;e ©rfrllfcbaft burtb feine Gablungen ber-

pflicbtrt bat, wirb bocb ein gegen bitfen Xbrilnebmer eriirittenr* ©rfenntnig br^balb niemals gegen bie ©efellftbaft

eretutorifa) «acbtrt »erben; tiefe felbjt muß vielmehr belangt werben unb Verurteilt fein. ©ben fo notbmenbig ift

e* in 35ejiebung auf ©runbflütfe, bag bie ebelicbe l9eicUf*aft. ba* ©brpaar aW «oralifcbr $rrfon — »erflagt

unb oerurtbeilt fei. Xenn im ^roieg fann ber ©bemann, Vermöge brr ibm gefetjlia) juftebenben 33efugnig, bic

grau nur binfifbtlitt) b« übrigen Vermögen* »ertreten. Slii* feinem ibeellen Hnlbetl an bem ©runbfiücf fann, wie

bereite bargetban i|t, bie von ibm brrrübrrnbe Scbulb niebt eingebogen werben; ba* ganje ©runbfiücf gebort ibm

aber nutt, unb nacb ber in ber ^roje fi * Drbnunj Xit. l §. 23 rutbattmm SJorfcbrift brbarf e* bei ^rojrffcu,

welape ba* ©ingrbracfcte ber grau betreffen, bei vurwaltenber ©ütergemriafebaft ber Sujifbung ber grau,
wenn ber ©egenftanb brt ©trrit« ein ©runbfiücf, ober rine ©rrrebfigfeit, ober ein auf ben tarnen ber grau,
ibrrt <5rKaiTer^ ober ©efajenfgebert, ober auf ben Slamrn brib« ©brleutr gef^riebfne* Äapital betrifft.

8lu« brt gaffung biei'ri< ^aragrapben in ben Korten

^kojeiTe, wcltbe ba* iingebraebte ber grau betreffen,

tonnte gefolgert werben, bajj rt ber 3ujiebung ber grau bei ^rojeffen nur bann bebürfr, Wenn ba« ©runbflütf

von ber grau in bie ©rmrinfcbttft gebraebt i|t, niebt aber bei ^rojrifen über ©runb|tücfe, wel<br ber Sföann vor

ber ©be febon befeifeu, ob« wrlcfcr wäbrrnb brr ©be von ibm ob« bribrn ©begatten erworben finb. Xiefer 3»ei»

fei m«g jebecb verfebwinbrn, »eil bie $§. 378 unb 379 Xit. 1 Xbl. II brt Slllg. «anbrecht« atlegirt finb, folaiieb

bir «taftrift ficb auf afle im §. 378 brjriiinrtr ©runbHürfe brjirbt. ttueb »ärr ti eine auffallenbe 3nfonfegufn$,

wenn bie 3»ii«bttng b« grau bei Kapitalien, bir auf brn Stamm brib« ©brlrutr grt'dbrirbrn fmb, »ie audbrütflitb

bemerft ift, erforberliw wäre, bei berglei<ben ©runbfiücfen ab« nutt.

3n ben ©rünben be« (Jrfenntniffrt unfer« »weiten 8enaM in Saibrn brr trrebelidjten ^. »Iber brn X
wirb bie ^orftbrift brt §. 23 Xit. l b« ^rojeg'Crbnung bureb bie S3emetfung beteiligt, Wenn ein ©laubiger

»egen einer einfeitigen 8cbulb bev ©bemann* bie l^efriebigung aw bem gemeinf6aftiuben ©runb|lü(f verlange, fei

birfe* ©runbftücf nteti al* ©egenjlanb It* ^ro;effeö, fonbrrn nur al<S ©rgrnflanb ber (jjrrrfution an^ufeben.

Xem ferjt jcboife bie Minorität be* Kollegium* entgegen, bag naev S>orfcbrift ber ^}ro)eg'£>rbnung em
©refutionegefud) nur gegen brnjrnigen fta« finbet, wrkber in bem ergangenen Urtel fonbemnirt worbrn \n, §. 5

Xit. 24. ©rgrn einen Zuritten bot bergleiieu Urtel in ber ÜHegel feine g&rfung (baf.), unb unter ben in bra

$$. 6 ff. brjeitbneten ilirönabmen pnbet fi<b bie ©befau niebt aufgefübrt. Sie ijt aber eine folebe Xsrittr, rbrn

»eil ber ^rojeg ni*t obne ibrr 3«ji»bung Verbanbelt werben fonnte. Xir 9li4)tigfeit biefer lln|lcbt wirb notb ua«

terftüftr, wenn bie SBorfi&rtft brt §. 22 b« äJrrorbnung ül'rr bir ©rrfution in 6ioilfa<ben vom 4. SKätj 1834 m
©nvägung geigen wirb. ©« ifl barin vorgef<briebeu: -

i, im iigy
Xer ©laubiger erwirbt burtb folebe ©rfenntniffe, äJergleübe unb 3ablung*»«fügungrn, au« WrI6rn
rinr ©rrfution ftatt finbet, für Kapital, oiufen unb Sofien unb für bie Äoßen brr Eintragung riurn

Xitel jum, sJ3fanbred)t auf bie bem <&ü)ulbner jugebörigen 3mmobilien.

unb rt ift brm ©laubig« bir »rfugnig brigrlegt, na* «blauf ber im 3oblung*befe&l brilimmtrn grifl bir Eintra-

gung in ba« ^>ppotbefenbua> aud) ohne befonbrrr ©tnwiliigung brt 6<bu(bnrr« nal^ufucben. Sollte unb mügte

man unter ben brm @tbulbnrr jugebörigen ©runbfiücfen bieienigen Verfirben, welcbr b« grau mit grbörrn, fo

wärr bir Sorf<i>rtft brt §. 378 Xir. I Xbl. U brt %llg. Sanbrreb», bag ber ©bemann bie gemeinfebaftlicfceo

©runbflücfe obne ©inwiliigung ber grau niebt verpfänben unb berüugern barf, völlig erfDlgbrt. 3)« ©brmann bürfte

tut wegen ein« perfönlitben 6cbulb nur in contumaciam Perurtbeiien laffrn, ob« btrfribr agno^ciren ob« fin)

be^balb verglricben, unb fein ©laubiger erlangte ben Xitel )um ^fanbreebt unb bie ©intragung, obne bag bie grau
brt @(bulbnrrt irgenb etwa« rrfübrr. €ie fönnte weber bie S3riaftung brt ©runbjlücf« mit 4>VPotbefen, m\b
brffen SJerfauf öinbern, unb fogar ber SSeg Strebten« wärr ibr abgefetnitten.
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©« b«t aber bft &ttette &mt nnfert Äoüegium« in ber $»$egf«*e be* t»on 6. toiber bie betebeli<bte

Don S. entfcbieben, bog buro) bie äJorfcbrift be« $. 360 Sit. I 3*1. II be« «Hg. 2anbre<bt« bie Suläffigfeit einet

megen Simulation ber bon beut ©bemanne einfeirig getroffenen Verfügung gegen biefen unb ben a»gebliü)en ©lau»

biget anjufteUenben #wge nttbt au«gefcbloffen fei 2>iefe ©ntfd)eibung bürfte fta) nic^t retbtfertigen, wenn bie ©re«

Mm nu« bem gegen ben SRann ergangenen Urttl ftattbaft ift; benn e« läßt fi<b nitb't ermeffen, wie bie ftrau bie

©ültigfeit einer vom SJtann auerfannten ©cbulb «nfeibten tonnte, wenn fie ai« folebe ba« gemeinfame Vermögen

ebne Ku«nabme berpflubtet, trab ber 98iberfpru(b ber ©befrau gegen bie Berftbulbung unbebmgt ju berwerfen ift.

$>\e& ift aber trintfwege« ber adH, biefer 35tberjbrua> b«t »ielmebr, wenn er gegen eine »orbabenbe Verfügung

be« SJtanne« bemjeuigen, mit weltbem fie Ponogen Werben foll, auobrütflicb geäugert morben, bie ftolge, bag bie

Verfügung fo (ange unjlattbaft bleibt, bi« bie ©rgänjung ber Einwilligung ber grau bureb ben Siebter erfolgt ift

(§. 387 tat 1 SW. II *Ug. Sanbrecbt«).

$Iu« biefem ©runbe würben bie Don ©w. ©rjeHenj aufgehellten fragen:

i. SRuß ein ©laubiger, Wenn er im 55ege ber notbwenbigen 6ut<baflation au$. ©ninbflücfen feine S3e*

frietigung fuctlen will, bie jum gemetnfcbaftlicben Vermögen geboren, unb bie ber ©bemann obne bie

Einwilligung )emer grau natb §• 378 Sit. 1 Spl II SfOg. 2anbre<bt« ni(bt t»erbfänben ober ber*

äußern fann, jubor gegen beibe ©beleute ein ^utitat erflreiten unb barau« bie ©refution gegen beibe

uatbfwben?

9. SBel<be SBirfung tat ein nur gegen ben (bemann erjlrittene« ©rfenntniß; giel>t in«befonbere ein folaje«

einen Xitel jum $pfanbre<bt auf ben Stntbeil be« ©bemanne« an ben jum gemeinfebaftlicben Vermögen

gebörigen ©runbjiücfen (§. 2-2 ber Söerorbnung twm 4. SRarj 1834 über bie ©refution in ©ioilfacben),

unb fann biefer SIntbeil allein jur öubbaftation gepellt werben?

natb ber ftnfubt ber Minorität babin ju beantworten fein,

m 1. bag ein Gläubiger, wenn er im 2Bege ber notbwenbigen <Subb«fiation au« ©runbftüifen feine Sefrie.«

bigung fueben will, bie jum gemeinftbaftliiben Vermögen geboren unb bie ber Ehemann obne bie ©in*

wiliigung feiner grau nad> §. 378 Sit. t Sbl. H %(lg. &anbre<bt« ni<tt oerpfänben ober ber«

ilupern fann, juoor gegen beibe Eheleute ein 3ubifat rrfiteiten unb bar au* bie ©refution gegen beibe

naifueben mug;
ju 2. bag ein nur gegen ben ©bemann erflrirtene« ©rtenntoig feinen SM jum 9>fanbre<bt Weber auf ba«

ganje ©runbftütf, noeb auf ben äntbfil bed ©bemanne« an ein jum gemeinfcbaftli(ben Vermögen gebö«

rige« Grunbfrücf giebt, ein fouber Slnttuul au et) allein -ur ©ubbaflation nitbt geftellt werben fann.

- S>ie SKebrjabl ber SJlitglieber be« Kollegium« b«t ft*/ ben borber angefübrten «nficbten entgegen, ganj

mit ber «u«fübrung unb ©ntfibeibuna unfere« jweiten Senat« in Sacben ber berebelitbten »ifer X. öom
26. 2>ejember b. % einferflanben erflart, unb jwar au« folgenben «rünben.

6« berrftbt fein Sweifel, bag bie Söorfariften ber $$. 380 unb 386 Sit 1 Zty. II be« «Hg. »anb*

rea)t« maaggebenb ftnb unb bag bemna$
ba« gememfcfwfttiÄe Vermögen für «He wäbrenb ber ©be ton bem ©bemann gemalte ©tbufben baftft;— baffelbe gilt Pon ben borebelieben ©cbulben, wenn feine «M'onberung erfolgt i|Tt, §. 391 ff. baf.

Sa« gemeinfcbaftliibe Vermögen — benn ein befonbere« giebt e« bei ber allgemeinen ebelicben ®üterge'

meinfdwft überhaupt nk&t — iß baber ©egenflanb be« Angriff« unb ber ©refurion für ben «nfbrudb be« ©lau«

biger«. Um aber infsnberbeit ©runb|1ü(fe ber ©erneinföaft juc ©refution )u bringen, ift im §. 386 noeb eine

©tränte geftettt, e« beißt:

„©runbflücfe unb ©eretbtigfeiten, Wel(be bie ?frau in bie ©emeinfebaft gebracht bat, fönnen wegen ein«

fettiger (BAulben be« SRanne«, bie berfelbe bei erfolgenber «u«einanberfe^ung auf feinen «ntbeil f«b

anreebnen laffen mugte, nur al«bann angegriffen werben, wenn ba« übrige gemeinftbaftlicbe Vermögen

ju beren Styablunq niebt binreitbt"

hieran« gebt fo r-ierbertor, bag wegen Stbulben be« ©bemanne« bie sum gemeinfcbaftlitben fflermögen

geborigen ©runbflütfe mit ©refution belegt werben tonnen, obne bag e« )U bem, bie @(bu(b be« ©bemanne« bc
treffenben ^rojeff« ber 3njiebung bir ©befrau al« SKitberflagten, ober einer noajmaligen befonberen ©inflagung ber

2)er Umftanb, bag ber ©egenflanb ber ©refution ein ©runb|lücf ift, welrbe« ber ©bemann obne ©inwil*

ligung ber grau tw* «. 378 a. a. D. freiwillig nitbt berbfänben ober teräugem fönnte, b«t bierauf feinen ©influg
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Senn feier ift eine tin f rrim i 1 1 i <i * ÄJeräuljcrong in mcdio, bic nie- ßrefntion in fcafr (Wimi»fcfc.iftlid'f

Serwigen »erbängt wiib, unb bie bie ??rau fieb crfalirn läffen muß, lvril ba« ^rmrtnittafUic^r süermog.en bem 3tn*

griffe, b. b- ber (.'rtfution wegen ber Scbulben br* Dfianntf, grferdid) unterworfen ift.

fttc follte ber ©laubiger baju fommen, wegen einer einfettigen Scbulb be« SKannrt jugleid» tie ftr.iu ju
J dangen, n>rld>e Alage fotlte bie* fein? 3*if äfrflimmung be$ j». 23 Sit. 1 ber i*ro3rß«iDrbnung greift t»irr ntebt

twr. ' Ter ^rotrß grata ben 2)iann betrifft nidit ba« ©runbftücf, fonbrrn bir von ibm fontrabirte Scbulb, uno
bie gegen Um ergeberibe fifrrurtbrilung jur äVviblung biefrr ßcbulb äußert jwar ibre weitere ^folge in ber Erefu«

tipnx^^nflanj auf ta$ aemrinfcbaftlidie stfermegen, namentlid) auf bie gemrinfebaftlicben ©rnnbftücfe, woran bie Ebe*

fran mit betbeiligt ift; allein bir« änbert ben ©egenftanb it* Streit« niebt, unb tuo.tt bie $rage über tir Suläf«

figfrit ber Urefütion in ba« ©runbftücf niebt jur .Oauptfacbc, e« müßte bmn bir* Pom ©efetjg'eber erft orrorbnet

werben. Senn, irie grjriat, ba« ©runbflücf ift nur ba* Buttel Ml iTl'jeft ber (Frefution.

Sluf tiefe «Seife fann e« freilich aefebebrn, bafl brr e?brmann, brr auf bireftrm SSege tie grmeinfcbaftliffcen

©runbflücfe rTjnc C^innMlU^tinii ber ^rau mir ferpfanten ober i'noujjcrn fann, foüfe auf mbireftem 2Sege ju feinem

Stverfe verweiltet, taruüb, baß er <Sdulten fontrabirt, btc nad) ber Statur ber rbelicten ©ütergemeinfibaft bai

aemrinidiaftlidie äiermögen, alfo aud) bie ©runtfiürfe affairen, in Wette ber ©laubig^ bie (?refulion unb <2ub-

baftaiion nachluden fann. hierbei hängt jebodi bas 8tbulbeninacbcn bc^ (irbemannö mehr bom i?rrfönlid»en SJrr;

trauen ber Ärctitirrnben ab, weburtb bern befergiidirn 2ftif;l'i
-

aurb rinigrrmaaßen geftruert Wirb, ^ebenfalls hl

biefre %M ein unterer, auf bin bie Scfammung be* §. 37i> au. 1 Abi. 11 be* Slllg. i'anbrcd'b? niebt einwirft.

Stur barüber, ob ba« gemeinfd>aftlicbe ©runbftücf fofort jum iSea,enftanb be« 81n^riff<t unb ber (?iefu«=

tion (\emad}t werben fönne*.' alfo'über bie 3«!'i0^3'fit- bir -frt ober ben ©ang ber Ci'efution, fann jwiftben brtn

©läu'biiur unb ber C?befrau Streit fntftrben, weil bei §. 3S6 a. a. O. bie SWobififation jum 8?ortbei( ber &be-

frau fe'ftiiefleBt bat, baß ber Stnariff eine* ©rutibflürfi? im SSeae ber ©refution, welcbeö bie <?befrau in bie ©e*
meinfetaft flebratbt b«t we(»en einfeitiaer Scbulben beö Stanne* nur in Kubsidinm alfbann ftatt finben foll, wenn

ba# übriae aemeinfebaftlitbe' $öermöaen »s beren ©ejabluno, niebt binreiebt, bat>er jubörberft bie übrigen ©egenjiänbe

be« gemeinftbaftiirben fi^ermoaen* jur (Jrefutton gefteDt werben muffen.

So fern affo bie £rau anf tiefe S^eflimmuna ftcb beruft, muß jwar eine (Jrörtemng borber aeben; bie« 1

iff iebo* ein ^rojeß anberer «rt, ali ftber bie (Btbulb be« SRannetf, näntiid) über bie borju^öweife öerbafttiiifl

be« ©runbilürfiJ.

^enn ber ©fäubiaer naebweijl ober fenfl unfhreitig ift ^ baß ba« örunbflütf bom (?demanne etna«brad)t

werben ift, fo ift fein ©runb vorbanben, ben ©fäubiaer in feiner -SHedjttfberfolauna, aeaen hai ©runbflücf )u bin*

bern, ibm 6rbwifrigfeiten in ben SBea, ju fegen, unb ibn 5U nörbigen, gegen betbe ©(»efeute ein Subifat )u erflreittn.

.^iernacb i|1 bie

Ifte ?frage babin ;u beantworten,

baß ein ©laubiger, wenn er im SBege ber notbwenbigen Sub^aftation aud ©runbflücfen feine

83rfriebigung fu'eben will, bie stim gemeinfebaftlieben äiermögen gehören unb bie bec <?bemann

obne bie Einwilligung feiner ?frau nad) §. 378 Sit. 1 Sbl. II be* «Dg. i'anbretbt« niebt bet»

pfänben ober veräußern fann, jubor ein ^ubifat gegen beibe (Fbeleule ju erfireiten nitbt nötbig

bat, bielntrbr bem Mo* gegen ben (fbemann ergangenen (frfenntniß bie Crrefution in bad

gemeinfcbaftlirbe ©runbflücf t'ollftrecfen laffen fann, »elcber nur bann «nflanb ju geben ip,

Wenn bie (?befrau ba* ©runbftücf in bie ©emeinfebaft gebracht bat unb auf ©runb ber ©or-

fdmft be« §. 386 Xtt. 1 Xti II bed KOg. i'anbrfd)» ber 8ubbaf)ation wiberfr riebt, inbem

fie anbere jum gemeinfamen Vermögen gebörenbe Dbjefte jur 23efriebigung be« ©laubiger« natt>

weift.

Xrmnäebil erlebigt fi* benn aud) bie

*2te ?fniae babin,

baß ein nur gegen ben Ctycmann erflrittenrt ^rfennfniß mitteffl ber obigen Sßirfung aud) bie

bat, baß e# eiiien Xitel ftum ^fanbreebt jwar nulu auf einen Sintbert be« ^bemanne an bem
gemeinfebaftlicten ©vunbftücf, wobl aber auf ba« ganje ©runbftücf girbt, unb 5war unbebingt,

wenn ber ^bemann ba« ©runbftücf erworben unb in bie ©emeinfebaft gebracht, bebingt burd)

bie föorfcbrift be« §. 386 Sit. l Xbf. II be# »llJg. £anbred)f«, wenn e« bie %taa in bie

©emeinfebaft gebratbt bat; baß ferner ber Äntfeeü be« (?b«wann« an bem ©runbflücf allein jut

eubbajlalion niebt gefleflt werben fann.
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Äetjferei rfr na« ben Srorterongeh bei brc erjlfn ftrage mtfratfbaft, wobf a&rr tonn ber -©laubiger, ba

bai gemeinfawftlitbe Vermögen für bie rinfeifigen ©«ulr-en bei <J&emannei baftet, ftd) im 2i»fije ber ^vefutien an

ba* ganje grmeinf<baft:id>e ©runbuütf falten , um feine S3cfricl
,

iflun
i
; baraui ju entnehmen. Xenn mit biefem ge»

meinfttaftlicben ©runb|tücf i|l ba* Cngentlmm 6t5 Cfbrmnnnei fonfehtirt, e* ^r(>ört ber e&eli«en ©efellfcbaft, bie

ber ffbtmunn bura) feine .franblungrn ueryfU«tet, unb i\t ein Xbril bei gcmcmfctaftticOcn Vermögen*, welche* et

ternbulbct bat.

ftinbet aber aui bem gr^en ben 5pemann ergangenen ©rfenntniile bie Crrefution in bai gemeinfebaftlifbe

©runbfhicf ftatf, fo fann bem ©laubiger bie naib §. 22 bei angejogenen (>Trfiition*gefefje* mit ber (?refution in

bai ©runbfiücf terbunbene $S>irfung ber (Erwerbung eine* Xiteli jum ^fanbreebte unb eoentueller Eintragung niebt

toerfagt »erben, beim ba* gemrinfAäftlttbe ©nmbfiücf i|Tt a(* ein bem 8cpttlbner gepörigei immobile ju betrauten,

weil ei ber i>on bem (Jbemann repräfentirten unb fcerpflubteten e[)e(id)en ©efellfcbaft ,u-;u-i:. Xiefe SSirfung tritt

gewiß unb unaufae&alten al*bann ein, wenn bai ©runbflürf t<on bem 5r>emann in bie ©ütergemetnfcbaft gebraut

werben ift, fie lertet aber na* bem obgebaebten §. 3ö6 Xit. 1 Xbl. II einen Slntfanb, Wenn bni ©runbjiucf von

ber grau berrübrt unb in bie ©ütergemeinfebaft gebraut ift, unb birfer Sinftanb baue« fo lange, bi* bajfelbe jum

©egenftanb ber C?refution gemaebt werben fann.

ecbließli« jeigen wir in ??elge ber erteilten SfnWeifung geborfamfl an, baß außer bem tfrfrnnrnifTe in

Saßen ber ferrbeliojten %\ wiber X. jmar über bie fragen ju 1 unb 2 bei uni feine (£ntja)eibungen baben auf«

gefunben werben fönnen, baß aber in betreff ber britten "ftrage in ben Saa)en

1. ber i'erefeelicfcten wiber £5. am 10. 9iot>ember 1837,

2. 9(. roiber X.fcbe Offdeute am 16. ßfbruar 1838

rrfannt ifi, baß einfeitige, vom Orbemann torgenommene Veräußerungen bei gemrinfäafflitben ©runbflücfi ungültig

finb, unb niebt blo* thrilweii, fonbern ganj ton ber ßbefrau ali roirfungiloi angefaßten werben fönnen. 2>af«

felbe 9leü;t ift beim gern rinfebafHieben (Figentbum überbanpt ben nitbt jugejogenen Xfeilnepmern in ber Sacbe bei

©rafen ron & wiber bie $iüblenmrifter SB.fajen ©beleute beigefegt worben. Sßerlin, ben 24. «ugujl 1840.

Xa* ©ebeime £ber»XribunaL

J\s 287.

Verfügung fom 7. STobember 18io, — betreffenb ba# S3or&anbenfein einer ^er^orre« jenj in

bem galle, wenn ber 91i(bter an ber (Sinteitung ober bem betriebe be« ^rojeffe« al^Mitglieb
einer 2}ormunb|'^aft*be$örbe eil genommen ^at.

(§5. 604 ff., 953 tl. 956 Sit. 18 Ifrl. II 5L 2. JR.)

Unter Sufertigung tti von bem &mb* unb ©tabtgeria)t ju 91. erwarteten ^eritbtd bom 25. v. SKW., in

Soeben be« $üfnert< äS. wiber 9T. ali Kurator be* Aavl SB., wirb ba* Ä6nig(id>e £M'er(anbedgeri<bt angewiefen,

bie ^bfailung be* ffifenntnilTeiS in biefrr Saibe bem 8anb» unb etabtgerio)t ju (?. su übertragen. 2>enn naä) %trt. 3

9ium. 3 ber S^eflaratton t»am 6. $ft>ri( 183!) ift e* für einen $)er(H>rrtfjen}*@runb ju eraebten,

wenn ber 91i<fcter an ber (finlfitung ober bem betriebe beö ^)roje|]ei ali SJiitgheb einer Söormunb»

ftbaft*bet>örbe X^eÜ genommen bat,

un* na« *rt. 17 foU er fieb bei einem foltben 83erbäIfoi|Te ber ©ntfapeibung entfalten, unb ti flefct i^m, frtbft

obne Antrag frei, tie l^eilnabme an ber (Fntfcbeibung abjulebnen.

Xiefer galt liegt bier tor. Xa# 2anb « unb ötabtgeritfct ju 9t. bat bem minberjä&rigen 8ofne be3

flrjtfgert-, gegen wela)en bie Älage gerietet tjt« ein« Sertreter in biefem ikojeife beftellt untkbeffen (Jrfldrungen,

ber "a>o«'<brift §§. 5ü4 ff. Xit 18. £M. 11 9ÜIg. ganbreätä gemäß, beaufjltbtigt, inbem ei baä t*on bem Kurator

abgegebene flnerfenntniß nutt genehmigt, fonbern bie ftreitige ^rage jum (Srtenntniß Derwiefen bat, bellen SfbfafTung

ti baber niajt felbft übernebmen fann. Ueberbie« i|l aber au« 6eiten« bei Älägeri auibrürflia) auf bie Ubfa|juug

bei 5rfenntniiJei bur« bai fubflituirte ©eriebt angetragen worben.

^ei Prüfung ber Suläfftgfrit ber ^erborreijenj fann ei aber niebt barauf anfommen, baß niett eine

förmlitbe ä$ormunbfcbaft, fonbern nur eine £irii»Äuratet begebt, ba na« §§.953, 956 Xit. 18 Xpl II *. 2. 9i.

bei epejiaUÄuratelen in J^ejug auf bai einzelne ©efa)äft *m «nwrabung finbet, wai überbauet bon Söormünber»

terorbnet i(l
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<?lne analoge Ättdbehnung brr Peftirmmmg Stum. 15, III bet 3nftruftion Vom 7. Wpril 1839,
wonacb ein ^erborre*jenj«©efucp niebt begrüntet ift, wenn brr Kurator einer üDiaifc nach bem ©efcblufTe

bec ©laubiger ober aud eigner Befugniß eine Älage aufteilt unb bied unter Surcftion ober SiorwifTen

anb formeQcc ©enepmigung bed ©eriebtd aefepiebt,

auf anbere, für SSRinberjäbrigc angeorbnete £itid»Äuratelen u't niept juläfflg, weil ber Kurator einer SJtaffe tt>efenttict>

ald öenoumäcpttgter ber bwpofmondfapigen (Gläubiger aufm«, unb bem ©enept nur eine formelle Prüfung bec

?cage, ob ber .Kurator jum H)co3ejTe legitimirt fei, fonß aber (eine (Einwictung auf bie ju ertbeüenbe Information
}U|lept.

3ebenfaHd ijt ed sur flJermeibung ton «tticpngfeitdbefcpwerben in jweifelpaftem gafle borjujicpen, einet

audbriiefliep angebrachten $)erpocredienj flatt ju geben. 'Berlin, ben 7. SHoPcmber 1840.

$er 3ufii$-SDlinipeT

«Kupier.
Sn ba« JfDniflli<frf Ctcrfan^gfricbt ju SR. III. 8410. S. 99. Vol. 9.

•

Jti «88.

SJerfügnng bom 15. STobember 1810, — über bie ffrage: ob bei gerichtlich nothwenbigen @nb«
baflationen bie BePollmäeptigten ber©ldubiger beüöeleguna ber Äaufgelber fieb jur Empfang-

nahme bed ^erjipienbumd ibrer SRacptgeber bnrcp gerichtliche ober nur bueep notarielle
fBollmacpt ju legitimiren haben?

(§. 116 Iii. 13 XU, I *. 8. «. — Steff. ». 18. Dftbr. 1834 u. Smmebiatbtrtcpt 0. 9. ÜJWr» 1838, 3a6rö. SBb. 44 & 411
H. «b. 51 ®. 392.)

ßeciebt bed Dberlanbedgericptd au Arnsberg Pom 29. ßftobet 1840.

3n ber bei bem Sanb» unb ©tabtgeriebt ju 9t. fcpwebenben SB.fcpen ©ubhaflationdfaepe hat ber ab)

SJormunb bed minorennen bei und fiep barüber befepweet, baß bad gebaepte ©ecitpt bei ©elegung unb See«

tbeüung ber Äaufgelbec fiep geweigert habe,

feinem mit notarieller 2Soflmacbt berfebenen ©acpmalter bad ^erjipienbum bed Äuranben audiujahlen,

Weil bajTelbe baju eine gerichtliche SBollmacpt für erforberlicp erachte.

SBir haben btefe Befcpwerbe jmar natp ber Slnficbt ber SKajorität bed Kollegium« ali unbegrünbet jurucrV

aewiefen, ftnben und tnbeß tieranlaßt, über bie babei entpanbene SReinungdPerfcpiebenhett a« unferer £nreftion für

fünftige ?füfle 6w. <?«eflrn3 eprerbietigfr äJortrag }U palten. .

$er §.116 Xit. 13 Ibl. I Ccö *lig. Sanbcecptd Verorbnct

:

„SBenn Farben ober ©elber buca) einen ^rvolimäcptigteu bei © e richten erhoben toerben foden, fo

ift ba<u eine gerichtliche ajqllmacpt notpwenbia,."

SRacp biefer S5or»ct>cift febeint und fo biel gewiß, baß bie SKotpwe«bigfeit einer gerichtlichen JßoHmacpt nur

Dann eintritt, trenn bie Wericbte felbf! bie Sahlung ju leiten haben, nicht aber auch bann, trenn folebe Pon

einem Xritten Müs? unter Slufficpt unb Sermittelung bec ©erichte erfolgt.

Xit Beantwortung ber angeregten $rage hängt alfo lebiaUcp con bec (Stellung bed Seputirtcn bei bem,

§ 17 ff. ber SUerocbnung Pom 4. SKärj 1834 torgefepriebenen SU erfahren ab, unb eben hierüber finb bie Stnjlchtea

im Kollegium getheilt.

diejenigen, welche eine notarielle SDoQmacpt für audreichenb erachten, gehen Pon ber Anficht am, baß ber

3*putirte im Äaufgelberbelegung« * lermine nur bad ju jablenbe ^aufgelb fe|l)u|lellen unb einen Ibeilungdplan )u

entwerfen, nicht aber auch bie äJertpeüung unb 3lu«}ablung bec Äaufgelber felb|l ju bewerf|telligen babe. ^lerau«

leiten jie für ihre «nfupt h«/ oaß auf biefe »Seife bie Zahlung freilich aif bem ©erichte, aber nicht bureb ba*

©triebt fclbfl geleijiet weebe. €ie benfen fttp ben Grcrahrnten bec eiibbaftation völlig in bie Stechte bed Ongtn«

thnmerd bed ju fubpa|lirenben ©runbftüctd getreten, unb halten bie Xpatigtcit prd ©erieptd bei biefem Verfahren

nur um bedpalb füc nothwenbig, bamit bad 3itt«lT« bec Übrigend betheiligten 9lealg(äubia,ee nicht gefahebet werbe.
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$er Sibjubifatar ftebt (»iernacb bem <grtrab>nten bet Subpaftation unb ben übrigen SRe.ilgfäubigern bireft entgegen,

unb ?a{>lt nidbt brm Deputirten be« ©eriebte, fonbern ben rrflrrn unmittelbar auf ©runb be* bon leßterm angefer-

tigten Xi>ei(ung^p(an« ba* Aaufgelb au*.

Xie anbere SReinung bagegen, bet fieb bie SNajorität be* Kollegium* angeföloffen tat, nimmt an, baß bei

jebem geriifcrlifjjen nott)n>enbigen SJerfaufe ber 9li(fcter al* ber Pom ©efet} autoriftrte SJetfäufet auftrete , unb bie

Äu*$ablung be£* Pom Äbjubifatar eingejablten Äaufgelbe* an bie 9lea(g!äubiget burcp ben ©erict,f*bepurirten erfolge.

jbit Slicbngfeit biefet Slnfiebt t'utben bie SJertpeibiger brrfelben au* ber Slatur ber Subbaflation felbft berjuleitrn.

3ebem fupotbefartfcbrn ©laubiger, fagen fie, flefce ba* 9l«fct ju, ben SJerfauf be* i&m Perpfänbefra

©runbfhitf*, felbft miber ben SBitlen be* (rigeiitbümer* , ju Perlangen. 2Der ©igrntbümer trete fciernarb eben fo

wenig al* Söerfäufer auf, al* bie* bom (?rtrabcnten*ber ©ub&aftation gefagt werben fönne, ba* ©eridjt frbreite

bielmebr hl biefem ftallt ein, febrribe bie SÖearbtung gefegliiper jormen, bamit STiemanbe* 3ntere|Te gefä&rbet tverbe,

bot, leite bie ©ubbaftation , ertyeile ben Suftlag unb unteruebr (tri enblitb ber äJertbeilung unb Sui*wblung ber

eingeölten Äaufgelber an bie Slralgläubiger. 9tacb biefem SBerfapren [tobe ber flaufer ju ben perjipienten bet

Äaufgelber in gar feinem üöerfeältnijj; et ja&' e an ba* ©erit&t ju -fränben feine* Deputaten, nur getjteret übernebme

bie Sjert&eilung unb Ku«jablung bet Äaufgelber, au* erteile ba* ©trtc&t, nitbt bie Perzipienten, na* §. 19 be*

®efe$e« bom 4. gjtärj 1834 bie Quittung.

Sa alfo biernatfc ba« ©eritfct felbfl bie Sn&tong $u (eitlen babe, fo fönne au* bic 9Iotb>enbigfcit einet

geriet (i*en 83olIma*t für bie Knmäfte nirbt bejtpetfelt werben.

Gm. GrccÜenj (lö^etem ©rmefftn fidlen mit bie ©ntf*eibung eprerluetigft anleint.

Da* ßbetlanbe*a,eri*t.

b.

SBtrfügung be« 3ufIi3.SRint|Ier«.

tfuf bie Anfrage be« Ä6mgli*en ßberlanbe«geri*t« bom 29. b. SR.,

ob bei geri*lli* notbioenbiget <Sub&aftation bie 93eboUmä*tigten bet ©laubiger bei ©elegung ber

Äaufgelbet fl* w Empfangnahme be« ^Jerjtpientum« i^ter SPtac^tgetrc bunt geri*tli*e ober nut

burrb notarteile üoUmacbt ju (egitimiren baben?

trägt ber 3u|lij«9Jltni|ler fein Sebenfen, fl* für bie -DTottwenbigfeit einer geri*tli*en 83ollma*t in berglef*en

fallen , na* ber tbt|i<tt ber SJtajorität be* Äollegium* , bie au* mit ben Bu«fü&rungen in bem Sleffripte bom
18. Oftober 1834 (3abvb. ^b. 44 6. 411) unb in bem Smmcbiatbertcbte Pom 9. äRärj 183S Qabrb. 33b. 51

©. 392) übereinfhmmt, ju entfebeiben.

^ieiniut pat baber tai Äöniglitfce JDberlanbe*geriet ju berfafcren unb erforberlicbenfaD* bie Utitergertttte

brt Departement* aniutreifen. Serlin, ben 15. Stobembet 1840.

5er ^mli^SJiinijlet

übler.

ta« R&niali*» Cbfrlanliedaeridit ju 8kn«6era. 1. 5C72. V. 17. Vol 3.

M 289.

allgemeine Serfügung Pom 25. ÜTobember 1840, —- betreffenb bie ?focm ber bon ben ©etlit**

btbötben an ben ^ujlti « ä)uni()ee \\\ et|lattenben 35eri(bte, unb bie 6inrei(bung eine* alpbabe«

tifeten SJerjeiftniife* bet in jebem Departement belegenen C rtfcfcof ten.

Xurt einen an ba* Aonigliie Staat*« SKintflerium erfaffoten KUerb'öcbflen 93efet)l i]l angeorbnet nwrbeti,

1. bag bie ©taat* «SRiniiler hl t(jrcn an be* tfönig* SDTaiejlät ju erflattenben S3cri6ten bei ber Angabe

ber Crte, außer ber Sßejeiajnung be* (anbrät^litben Äreife* unb SHegierung*be\irf*, tpenn in bem 2Jer«

Udtung*be4ict früber felb|l(länbige ^ün'rentbümcr, 4Sraf|<taftcn U. entbalttn fmt, bie no* gegemmutig

tiefen tarnen fübren, aueb tiefe ßanbe^tbeile namentli* anjugeben laben, unb
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2. bag auf bem ÄouPert ber 3""«*biataffu«b« ter STome tmb ®fanb be* jebe$malia,en Äbfenber« bet»

merft unb auf bet erften ©eite ber 23ittfcbrift am JHanbe brrrn 3npalt furj angearten, unb bitfe Sin-

orbnung bunt) bie Vlmt^blättcc }tir öffentlichen Acnntntß gebraut werbe.

Demgemäß werben bie fammtlicben ©ericbtäbebörben aufgefordert,

in allen an ben 3afKi»9tim|lB Ju «flattenden S5eticbten bie näbere Sejei<tn«n^ be* Ort«, in beffen

Angelegenheiten ber SSerkbt erffattet wirb, ober wo bie 9>erfonen wopnen, welche bet Söericpt betrifft,

unter bcm futjen Jnbalt be4 öericbta am 9)anbe Per erflen ©eite genau anjugeben.

Jugleüh werben bad Äönigl. Ä'ammergeric&t, bie lämmtlicben Äöniii(. £berlanbe«gericpte, baä Äönigl. £>berappella»

tion*geritbt ju ©reifawalb, bet Äonigl. 3ujUj'£cnat ju Aoblenj unb bet $>ett ©eneral'^rofurator bei bem 5)lpei»

nifcben Appellation«tgericbt«bofe *u Ä"C>ln angewiefen,

«. v.;v ftjermeidung allet fünftigen Jmmgen bei ber Allerbi'cbfl angeorbnrtrn n.Uu-rn Se}fitbming bet

Orte ein t>oliffändigtf alppabetbitcbe« äJerjeicpmg bet |ämmtUa)en Crte be« Departement* nacb fol-

genden Siubrifen anfertigen jn (äffen:

«Name beö £>rt*,

9tegierung$bejirf,

üandrätblicber ßrei*,

etabt, Rieden, Dorf, Äolenie u. f. W.

^ejeiÄnuna be4 betreffenden Untergericbt#,

liegt im ßürftentbum, in ber ©raf[<*>aft Jt.

v unb

i». i>on biefem £rt$Perieicbniß eine forrefte Abfcyrift jum ©ebrautp be$ S»)"*»!* SSHiniflerd binnen 6 SHo*

naten emjureicpen.

Serlin, ben 25. SRoPember 1840.

Der 3uflij.SKini|let

SJiübiet,

«n fämmt(id)« ®<rid)t«ef,8rcen. i. 5767. J. M. 37.

J\s 290.

SUcbtrag tu allgemeinen Verfügung P. 10. StoPember 1840, — betreffe nb bie Anfertigung
ber Seilagen 3U ben 3aprt* berieten (3uff. SKin. Slatt <3. 357).

Die aflaemeine Verfügung Pom 10. b. 3R. enthält 9Ium. 5 im jweiten Abfaft, folgenbe 83eflimmun<i

:

„Die ffinwobnet bet ton .Königlichen ©ericbten wiberruflicb Perwalteten ^atrimonialtjericbte finb in

biefer Ueberficpt nicbt alö Äoniglicpe ©ericbtt-Cnnfaffen ju jäplen."

Da jur 85oll|l»inbigfeit ber UeberftcbJ erfotberlicb ifl, bie Crinmobiurjabl fo }U beregnen, bag fte mit

bem ©efcpäftSbetriebe in Uebereinflimmung bleibe, Per ©efdnu'tiJumfang rücfilcbtlicb bet mit ben .Königlichen ©engten

perbunbenen ^atrimonialgericpte aber nicbt befonbet« aufgehellt werben fann, fo muß bie dinwopnerjabl in folgenber

Art berechnet werben :

a. Äöniglicpe ©ericbt^Pinfaffen

b. einfallen ber mit biefem ©ericbt wib er ruf lieb Perbunbenen spatrimo*

nialgericbte

jufammen . . .

wonach f»* *i« Wrtjfwben ©ericbWbebörben ju achten boten. Berlin, am 27. Slouembet 1840.

Der 3ti!li}»2Hmi|l[er

SfJiüblet.

«n Pie «Präflfcien Per Mftfgtid)« ßeeraeriepte. I. 5£01. ©en. 47. VoL 7.

«Berfas ton datl Qe^manv, @*ipftr«#« 5?r. 7.) Crucf eon 3. ©. ©cäffftefe.
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für ttc

im

ßuxtau 3u(!tj-JHtmftmum0

sunt «cften ber 3»flljsCffi|{att(e».ffBttttoe««Äafff.

II. 3<j(>rg<Mg. $5 cd in, ftretfag ben 11. Dewmbet 1840.

Vttfonah&ttünbetunQtn, %itth unt> &tbcn$>3$etlci})un$tn tri btn 3«1*fj.»ef>drteit.

A. ©ei ben 2ante<'3uftt}<jro(lcgien.

l. SS ä t b e.

Cor ©ebeime Sufiij» unb Cberlanbelgericbtl • Ofatb ©o«
man«fi ;u Jt önigfberg. iji geworben.

2. 3u «ffefforen würben ernannt:

bn Dberlanbe#aerid)t« 9?eferrnbariu# granj Wbert ©diubert
au« Äranffurt bei bem Äammeraeridjt, in« bem
Dienllalter com 11. flugufl b. 3.,

ber Ober(anee<a,erid>t£ • 9?eferenbariu6 TCin<bera bei bem
Cbedanbe#flerid)t ju ©Icflau, mit bem Dienstalter com
29. ©crtcmber b. 3.;

berÄammerfleri£l)«.«)teferenbariu#6(b;win8 bei bem flanw
mergerid)t, mit bem Dienflalter oom l3.Cftober b. 3.;

ber unbefolbele 2anb> unb Stabtgerid)t« »SlfMor &änifd>
tu Aremberg bei bem Cbertanbrtgeridjt bafelbft, mit
bem Dienflalter com 17. O?ooember b. 3.

3. Wefe renbarten. *

*. 3u JReferenbarien finb ernannt »orben:

bei bem Dberfanbelgeridjt ju Jtö«f t n: ber Mtfftfft*
tor Sudjer, mit bem Dienstalter oom 12. Siujim'i b. 3.;

bei bem Dberfanbe«aerid)t tu Äbnig«berg: ber
«u#Pu(tdtor SÖuro^arbi, mit bem Dienftalter com 3. Ob
tober b. 3-

;

bei bem Dberlanbeigericbt iu Äatibor: ber Guttut»
tator Veteref , mit bem Dienpalter oom 10. Cftobtr f 3.

b. Dem Cberfanbefgeridjt»" » 2Keferenbariu< 3(af(off tu
v jinm i(i bie nad'gefucbte Cnllafiiing auf tem 3uihj»
bienft, unier SJorbrbalt bei 2Bieberrtntrittf, ertbrilt »orben.

B. Sei ben tlntergeridjt« » Sebörben.
l. D i r e f t" o r e n.

Der 2anb. unb Stabtgeri*t« .©ireMor £>änel ]u Auftritt
iß tugleid) j ii in jsfrcn-v.^mtij fKari- für ben bem jtönigs'»
ber «er Äreife eineerleibten früheren flüflriner Äret«
«Uerbodtf ernlnnt »orben.

2. watbe, »ffefforen unb «Widjter überbaupt.

Dem Sanb» unb £tabtgerid)t«<9tatb Saume ifter }U ©ör»
Ii» ut bie britte etatimafigc Ariminalrimter > ®teflt bei
bem 3nqui(itoriat ju 'Brei lau oerlieben roorben.

ötat«mä§ige 9lneffor»©tellen mürben oerlieben:
1. bem Cberlance#geri#t*-9liTeiTor Simon fon at 3ntfer«
bürg bei bem Sanb> unb ©taMaeridjf iu Driefen, unb
2. bem Dberlanbrtacricbt« • »iTeiTor fpratfa) tu lilfit
bei bem Snquifitoriat ju SreÄlau.

Der Oberlanbrt9eri«t« . Äeferenbariu« €bri|Han griebrid)
Katern «ranrrurt ift lum unbefolbeten «ffeffor bei
bem üanb* unb ©tabtoeriajt ,« £u<fau ernannt »orben.

C. 3«»i|'ffontnffr«ricn.
Der Dberfanbe#gerid>t#.Metfor fjerrmann ju Stawt'c» ifr

jum 3uilii>5TommitTariu« bei bem Sanb» unb ©tabtaendjt
tu Soll* ein unb lum «Kotariu« im Sejirfe br« Ober»
laiitf«

,

arria)t»
>

ju Voten,
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trr rt,-:lvintcf4mdjtt'.9iiTnTfr tfrrrmaan tu gobau \um unb btt 3*toM4^mmii7atiu4e*lefc»n »u C i v c )ug(ctcb tum
3uitii • Jlrmnilffariu« tri ttm i'anb. u*» gt#Mntri*i tu WcUitu« im l^ufr t« Ct«tanteiu,frid't« ju Iraltcrf,
r 1 1 1 1 ii i' :i it j m un» }Mfilrkfe tum $*tdtiu« im atyiife rmatitf.
tif Ct.'rLinf fgei lAtrf )U r il Ib« r i'ui C i , I

ber Cbfrlanbe«a«i4l<*»ffrffor «rubi* ju TOaabeburo. D
' 3 " btt »*« in P rBI»' n i-

jum 3u|l«i.Äcmmiffdriu< bti htm Vanb- unb iätaMa«ri(bt fcer ganbflfrid>t#*9t'ferfntariti« ®ecft>ecf«r |ii Äctff n j

bafflb» unb mm Kotariu« im Spejiife ttt fertigen ttt jum tfaiibgfri<J>t«.»ff«iTer baftlbit, mit rem Ctcn()al<

Cbtrlanfte«a«ri*r«, ter com 8. September 6. 3-, ernannt »ort«.

<$cfct-Aid>e %$evotbnun$en, Wiiniftttich%terfüaun$cn, tyltnar.ttefdyiüfie bt9
Wcbctmcii #bcr=;t ritnutalö unb klaffe btt Wt9biniiaU%ufHfr&oUt$itn.

SJerfügung com 10. SRobembcr 1840, — betreffend bie Unjuldffigfeit be« ^erfonalarrefte« im
SBege ber <?refution flehen ^erfontn, weltbe im öf f rn tftct>cn üenfle brftbdftigt finb.

(9ln&. §. ISO *. ©. D.— ». «ab. ßrbre ». 19. 3an. 1833, «ef. ©amml. ®. 4— Wtfrr. ». 30. 3uli 1837, 3<t&rb. »b. 50
©. 115 ff.)

Ter 3u|}ii«3)iinifler f,mn fi* mit ber, bon bem Äönigfitben ÄammergeriAte in bem 83eri*te bom 2. b.

au*gefübrten «njitbt über bie Suldffigfeü bec ton bem Kaufmann wtber ben Äobialien|tbreiber 2)1. na*.
%>erfonatrreFution niett einberjlanben erfldren.

©(ton in bem, bon bem jtoliegium felbfl in &e)«a genommenen 9teffrü)te be# SRiniflerö beä fttmialiaxii

4>aufe#, be« 3u(ti}«S)iiniiter« unb be* äKinijiers ber auswärtigen Slngelegenbeiten Dorn 30. 3u(i 1837 (Jabrb.

23b. 50 e. 115 ff.) ifl bei ©tunb ber über bie ©ebalwfomßetenj ber 25'eamten erganömen gei'eßli<ben SJotf^ctf-

ten babin angegeben,

benjenigen, weltfeer im offentlitfcen Tienfie beftbdftigt iji, im etonbe ju erbalten, feine Jien|lfunftionen

ju beforgen.

(8i foH bierbei, wie ebenbafelbft auägefbrotben itf,

jwifdsen wibenruflieb unb unwiberrufli* angefüllten Beamten unb jungen firirtem unb unfirirtem Tien)!«

einfommen fein Unterftfcieb gemacht Werben,

wobei in*befonbere not» auf bie «Uerb. Äabinet« » Orbre bom 19. 3anuar 1833 (®rf. eamml. 6. 4) berwiffen

wirb, in weltfcer be« ftönig* 2Rajr|tät fefyufeR/n gerubet Gaben,

baß wiber :Oefonomie»Aommifiauen, 7?elbmejTev unb S^aufonbufteure, wäbrenb ber I>aufr ibrer Anfiel«

lun^ ali firirte SMätaricn bei öffentlttten ^ebörbrn, bex'^leicben w.ibrenb ber Tauer ber von öffentli<ben

S3ebörben ibnen übertragenen ^efcbdftigung , ber %lerfonalarreft S^ulben balber ntebt boURrecft unb

in Ermangelung anbrrer ütermogenflobjefte bie c^vefutu-n in ibr Einfommrn nur naÄ SDtaaggabe bed

§. 160 be* «nbang« jur flüg. ©eri(bM«jDrbnung juläfllg fein foU.

9?a$ biefen ©runbfd^en ifl ti unbebenflitb,

bag ber bei ber jf. S^ebörbe befAdftigte 6tbreiber SDT., Wenn gleiä berfetbe nur in ben 6 Sommer»
monaten firirte Xidten bon 15 .5 uir monatlub, in ben SB>intermonatrn aber nur Aopiaden erbdlt, fo

lange er bei ber k. S^ebörbe in biefer 9lrt beftbdftigt wirb, Weber im Pommer, notb im SSinter jum

^erfonalarrett gebra*t werben fann; wie benn au* überbau»* wdbreub ber 3ot Wner ©efcbdftigung

bie aumc. ob unb in wie weit von feinem Tirn|}ein(ommeu ©(bulben palber ein Kbjug ftatt fuibe,

nacb Cerftbrift §. 160 brt Slnbang« jur «Ug. ©eri(tt««£)rbnung ju beantworten ifl.

£ifrna* ift baber auf bie SWtfcwerbe bed Wt. bom 21. Oftober b. 3. bie Verfügung ju treffen unb

ber öeftbwerbefübrtr au beweiben, »erlin, ben 10. Stobember 1840.

Xet 5ufiii'3Rini|lec

SKübler.
*n ta* «»nigl. Äammfr«erio>t. Ul. 8666. O. 76. Val. 5.
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föerfügung bom 10. «November 1840, — übet ba« »erfahren bei Äumulation bec Appellation

unb be« 9teturfe«.

(§. 9 $<rorbnung o. 14. Dejbr. 1833, #ef. ©omint. <P. 305 — *rt. 4 ber Errfaration t>. 6. «pril unb « Jtab. Oröre ».

23. o.'cftr. 1839, ®ef. Samml. ©. 128 u. 330.)

3" brm ©eritöte vom 3. b. 3W. bot ba« Sanb* unb ctabtgeritbt }u 91. angeiefgt, bag in bec fummari«

fd>en ^rojegfacbe ber ©emeinbe \u H. »iber ben ©aftbofbefißer & in J»riten 3nflanj junä(b|i über bie Ap-
pellation erfannt, ba« gleityeitig angebrachte 9tefur«gffu<t aber einem befonbern ©erfahren borbepalten unb babunb

bie äöeenbigung be« ^ro.wTe« mehrere SKonatr wrjögert fei.

2ier 3ufH}*9Rinijlrr nimmt biwu« fBeranlaffung, bem Äöniglicben £>berlanbe«geri<bj golgenbe« $u eröffnen.

SBenn in einem ^rojeffe über mebrere au« einem unb bemfelben ©efcbäft hervor gegangene Streitpunfte ober

auch bei einem unb bemfelben ©treitpunftt bie beiben 9lecbt«mtttel ber Appellation unb be« Steturfr« ju«

fammen treffen, fo foU nacp ber auf ben Art. 4 ber I>etlararion vom 6. April b. 3. (®ef. Samml. @. 128)

l'iw bejiepenben Allerb. äDrbre vom 23. «November b. 3- (©ef. «Samml. ®. 336) bie Appellation ben Kefur«

na* fni sieben. $er leßtere m bemnad» in einem fo(a)en %aH wie eine Appellation )u bebanbeln, mit berfelben

burd> ©in Cfrrtrnnrnig ju erlebten unb bie Prüfung unb (Sntfcbeibung lebiglicb ber jur Abfaffung be« Appellation«?-

»rlel« fomprtenten Sebörbe )u überlaffen, fatld nicbt im Fortgang ber ©adje bie Appellation jurücf genommen »irb.

SSenn bagegen in einem «Vrojeg über mebrere au« berfcpiebenen ©efdpaffen btroor gegangene «Streit«

punfte ber Slefur« unb bie Appellation aufammrn treffen, fo ftnb bie in ber äJerorbnung vom 14. $ejember 1833

%. 9 (®ef. Samml. 6, 305) gegebenen fBorfcbriften analog anjumenben, imb jwar fo, bag bec SRefur« fo beban»

belt »irb, »ie e« bort binfitbtiicb bec 9Uibrigfeit«bef<b»erbe für ben ftall ihre« 3«fammentreffen« mit ber Appel*

Urion angeorbnet ifl. Xemgemäg mug, je nacbbem ber $aK unter 9!um 1 ober STum. 2 be« §. 9 a. a. £>.

borbanben ifl, bie ©ntftbeibung über ba« 9lefur«gefucb bi« nach (5rlebigung bec Appellation au«ge|eßt, obec bec

Siefur« wie eine eigentliche Appellation bebanbelt »erben.

Slacb biefen ©runbfäß/n ifl fünftig ju Verfahren. 23erlin, ben 10. SRoPember 1840.

See 3ufli^9Riniflet

SK übler.
«n tat Äönigt. Cbcrlante«acrid>t ;u I. 5610. R. 11. VoL 3.

JS 293.
Allgemeine Serfügung Pom 24. 9tobember 1840, — betreffenb bie «u#bepnung ber poflamt«

lieben Snfinuationen.
26 lit. 7 u. «Mnb. §. 56 ^roj. Crtn. - 3t»rortn. ». 5. W„i 1838 §. 3 3?M*fr. i, ©«f. ®amm(. ©. 274 - gtefrript

Dom 6. «DJari 183«, S^rb. »0. 51 0. 147.)

$ur<b ba« 9Uffript Pom 6. SKär) 1838 (^abrb. ^b. 51 ©. 147) ij) mit 91ücfflcbt auf § 26 Xit. 7

ber $rojej}*Crbnung unb f 56 be« Anbang« jur «Ug. ®eritbt«.£>rbnung genebmigt »orben, bng, wenn eine

unmittelbare äSerfügung an eine Partei erlaffen »erben foll, bie nittt in ber näd)|len Umgebung be« <»eri(bt«|löf«,

jebotb an einem Drte »obnt, »0 eine ^o|lanf)aft beliebt, bie ^nfinuation awb in fbliben $äUrn, in benen ein

8*ebänbigung«fitein beigrbrjibt »erben muß, burtp 9Uqui|ifion be* betreffenben ^oflamt« erfolae, fall« ni*t au«

befonbern ©rünben bie Ermittelung einer anbem 3u|lijbebörbe erforbrrlid» ij». ®teid)»obl firinen bie öeriebre

nur feiten ber ikM'iatifialten jum 3mä ber 3nfinuat»nen üct ju bebienen. Slamentlid) bat ba« ^irfigc «Stabt«

geriet angezeigt, bag e« in febr vielen Ratten um Onftnuationen reguirirt »erbe, too (entere ganj füglub bur*

bie $oji bewirft »erben fönnten, unb feine Sermittelung feine«ivege« notb»enbig fei

Um bergleicben unnüge Seläftigungen ber reqüirirten ©mitte unb bie babei oft eir.tretenben äUr^.;crun«

gen }u vetmeiben, fo »ie in ©rroägung, bag für bie 3n|lnuation Von ertennmiffen an au«nwrtige Parteien ber

(Mebraucb ber ^offanflalten bureb bie ä3erorbnung bom 5. SRai 1H3N §. 3 S3urbfl. a (©ef. Samml. @. 274)
oQgemein borgeftbrieben ifl, beabfiebtigt ber 3uffij»9)linifter, bie ©ericbwbebörben anjuwrifen,

bie Snfinuarion aDer SJerfigungen an ^)»cfonen, bie nitbt am ©ecitbwilft ob« in beffen nätbftar Ut»«
gebung, jeboib an einem Orte »obnm, »0 eine ^oflanflalt beilebt, autb bann, »enn ein ^efcänbigung«»

frbein beigebrad)t »erben mug, bureb Porftbrift^mägige ^equiilfion be« betreffenben ^Joflamt« iu be»ir*

fen, unb anbere ©erittjtebepörben be^uf« bec 3njtwiatum nuc in folgen %aüta ju cequiriren, »0 bie«
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<ni« befonbrren (SVrünbm $. ©. »tun erfl nod) bie $erfon be« ffmpfdngrrö ermittelt ob« rlne Äurrenbe

mebteren qjerfonen »orgelegt trrrtttt fol, notbwenbig erfcfceint.

©ebor jebocb birrübtr befinitibe SRefiunmung gettofftu wirb, forbert bet 3u niS»3Kiniflfr bie untns bejeicb*

neten ©eri<bt«bebörben auf, balbigfl anzeigen, na<fc Welmen ©runbfäfjen bi«ber bri tyncn oerfabren worbeti, unb

Heb jugleitfc übet bie S»«*mäßiatett borflebenb bca&fid>tigtcn allgemeinen «tnirrtfung guta<btli<f> 5U äußern,

»erlin, btn 24. November 1840. Der 3vftis-9Rimpcc

SRübler.

«n ba« JtBmglü* Äammergericf»! unb fdmnttlia)« *öni<jlid>e Obfrlanbrtäeri<*tf. I. 5080. P. 20. Vol. 3.

M 294.

SRittbeilung einiget «t(err>6cbfl«n ©eflim muttgen bei ^Jrojeffen, melcbe «nfprütb e an bengi«fu*
3um öegenftanbe baben.

De« Äönig« SRajeflat babtn au« Seranlaffung be« ^rojeffe« einet Äitcbe gegen ben fttffu« in

«Herb- Äabinet«»£tbte üom 8. September b. 3. folgenbe Säge au«jufprecben gerubt,

1. baß Äircben unb anbere beren fftetbte genießenbe moralifcbe ^Jerfonen in ben fallen, wo beren Sfw-

fouittcn an ben gi«fu« bureb Snterteifion be« Porget'e&ten Departement«*($bef« bei bem, mit ber 3Bar)r*

nebmung be« füfaliftben 3ntereffe« beauftragten 9Rimjler fein (Eingang ju rerfäaffen unb ber SNedbt««

weg an fi<& niebt au*gefcblojfen in, burrb ben betreffenden Departement «6bef unmittelbar ober bunt
bie bon bemfelben reilortirenben 83ebörben mit nur auf bie fcnfrellung eine« ^rojejTe* gegen ben

$ri«fu« bingemiefen, fonbern aueb unter Senupng ber aftenmäßigen üBerbanblungen mit ber nötigen

Information über bie fafiiüfeen ä>erbältni|Te unb einer Anleitung ju ^wertmäßigen 9letbt«au«fübnmgen

berfeben werben fönnen; baß aber eine abfrbriftlitbe SRittbeilung ber jwifeben ben Sliini»

fterien unb überbaupt 3toifcben ben öebörben gefübrten Äorrefponbenj in foleben gälten

an ben ©egnet be« giafu« niebt ftatt pnben barf, bielmebr lebiglifl beren Senucjung bei ber 3nfor«

mation«'@rtbeilung juläfllg ifl;

unb 2. baß in ben fällen, 100 in söetreff ber bon Pupillen, Äircben ober anbern beren kerbte genießenben

moralifeben ^erfonen gegen ben $fi«fu« erbobenen Slnfprücbe jwifctcn bem borgefe($ten Departement«*

6bef unb bem bie 9iea)te be« $t«tue wabrnebmenben SKinifler eine jBerflänbigung niebt erreiebt werben

fann, e« fiep oft um allgemeine ©runbfätje bartbeln werbe, beren ^efttfellung auf bem 33er-

Waltuug«wege, ganj abgefeben bon bem einzeln borliegenben galle wünfcben«wertb
eber notbwenbig ift, unb e« bem 3ntere|7e ber Pupillen ober Treben it. ganj entfpreeben forme

unb oft bie 3ln|leUung eine« ^rojrffe« unnötbig macben wate, wenn bet ftreitige ©runbfatj ju«

üörberir im ©taut« * SRinifteriim erörtert ober jur Cntfebeibung ©einer SPtai eftät

be« Äonigfl gebraebt witb; wobei jebocb ben beteiligten ^upiQen obet Äircben ic, wenn fle ft<ö

Riefet fo lange gebulben wollen unb bet 9)ed)t«weg an fiefe juläfllg ifl, jrberjeit unbenommen bleibe,

ebne ^fiff(lebt auf bie beabficbtigte obet febon eingeleitete Erörterung im Staat«<S)iini|lerium \\\\ geri6t-

(irben Alage 3U nt reit tu. ©eine ÜDtaiejlät pnben bem Staat«* SKinißerium überlaffen, bie« in borfom*

menben fällen ju beachten.

3nbem ber unterjeirbnete 3u|lij»SKinijler biefe «Derböwflen ©eflimmungen jur Äennrniß ber bormunb»

fa>aftli*en unb geritptliajen ©ebörben bringt, werben biefelben angewiefen, )u 1. fi<& bie barrn entbaltene äJorfrbrift

jur 91irbtfrbnur bienen }u (äffen; )u 2. aber, wenn e« auf bie
v

$eflflellung foleber allgemeinen ©runbfätje anfommt,

unb fie in SBertretung bon Pupillen obet beten 01ecbte genießenben motaltf6en ^etfonen e« bem

3ntereffe berfelben angemefTen flnben, flatt eine« gegen ben $i«tu« anjufteßenben iVojefTe« jene ?fe|l|lellung auf

bem S3etwaltung«wege )u beantragen, |ld) mit ibten bie«fälligen ©efueben an ben 3uflij*aJ?inifter ju wenben, bet

al«bann ba« SBeitere bei bem Äönigl. Staat«* SHinißerium in Antrag bringen wirb.

S erlin, ben 30. Stobember 1840. Der 3ufli}*SRinifter

2)i ü(jltr.

«II fammtlidie eprmunbfdja»'tlid)e unb ^crutilutc ^therten, mit 9tu<fd)(U( berer tn ber fKbrinpmMiii. L 5526. 0en.25. Vol. 2.

Serlafl oon Carl ^e^mann. (fttil. ©«Wraf« «Rr. 7.) Onirf cen 3. ®. SBröftftcfe.
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^wptij - ^ttnf ft^rial - platt
für tic

im

fiunau ^ 3ußif-itttmtariums

su m ©eften ber 3«ftij»Cf f i jian ten=2Birttpen*flaff e.

II. 3afjrgang. ©erlitt, ftrettag Den 18. ©cjwnber 1840. Jti 51.

$}<vfoisal'&frätt*criittgnt, Sftch wnb £rben6>&evlett>tiitgeit ftti tat 3uflt>.8c$drftcit.

A. Sei ben 2anbe«.3ufri,'»onegien.

1. tyräfibenten unb fftätbe.

rer »ammeraerid)t*iDrä(ibent unb «Präflbent be* ÄurmärFi*
fd)en •pupiiUji Kollegiums" (Sintbert tft aeftorben.

Zn »ammergeriaVtf'^Bice.'flräffbent, ®e1)rime Cber'3uftt>
9idtb oon »Iei(t ift jum SXüglicftc bei ©taai*ralb»,

unb ber Sant . unb ©tafctflm'djtÄ'Cicefter unb Ärei« \u\tii>

•Katb «idjefot ju 2*bau unterm 28. «Koeember b. 3.

tum Statt) bei tem Tribunal ju »önta.«bera,,
«Üerhödjti ernannt »erben.

•

2. « |" f e f f o r e n.

«. 3 U 9tf feffoten würben ernannt:

eer ÄammerfleriaV« « Weferenbartu« Dref bei bem »am.
• mergeridjt, mit bem Diertftalter eom2ö. September b. 3.;

ber Oberfanbe#gerkr?t#>Meferejtbaritt< 3?(ufint bei bem Ober«
ianbe<acri*t ;u SRarienwerber, mit bem Dienjcalter

oom 29. September b. 3-;

berOberlanbe^eri^t^eferenbariutSpringm&M bei bem
Dberlanbesaeridjt ju ÜKunjier, mit bem Dientfaltcr oom
29. September b. 3-;

ctrDberknbe«geri®t»»9iefer«nb4rm« Deiner bei tem Ober»
lanbr^eridjt ju «Paberborn, mit bem Dienjtalter com
fc. Cftober b. Sj

ter Äammergeri<f)t«.JReferenbariti< Dffefer bei bem »am.
mergeri$t, mit bem Dienitalter com 3, 9Jop*mber t.%;

ber Cber(anber5geri*t« . JHeferenbariu« ©rofjnert bei bem
Dberfanbcdamdit ju »önigsberg, mit bem Dienßalter

24. «Heoeniber b. 3.

b. Der »ammergeridjf« . Stffeffor Siebert bierfelbft tft an
basDbertanbefgerütft ju SDiartenwerber oerfe^t werben.

B. Sei ben l!nteTgeri<f>t« . Scbbrben.

1. Wätr>e, »ffefforen unb Winter über&aupr.

Der 3ufti»*Watb ©reiner bierfefbft ift unterm 23. <J?e.

oember b. % jum Statb bei bem Mengen Stabtgerid)t,

unb ber E)ber!anbe<a.erid>t4»miTeiTor Stilreiner lu9Rarten>
werber unterm 1. Dejember b. junt JRatb bei bem
Xanb« unb StabtgertAt ju Stettin,

QlUerIjotbft ernannt worben.

Tem Ärei»5«3ufti}.0latf) Slnbere" }U £>abelfa)»erbt ift bie
2anc> unb Stabtriditer « Stelle ju l'anfcecf unb SSii.
Nimf:iMl in Sd)t<ff*n,

unb bem ?anb» unb StabrgerietiM.SlfFeff'or Sföaper tu Oto
fenberg in <Bertpreti#en bie eratsmafige «ffeffor.Stdl
bei bem Stibtg«.cr,t ba fei bft,

Der tyatrimcnialriaYier »(ein in Aabe(fä)werbt tft

£anb< unb Stabtrid)ter »u iöolfen baon,

unb ber ÄammergeriaW.MeferenbarintJ Stbolpb grtebritfj gouig
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2. Subalternen.

rrm Cberlante«geria)t«j$ffeffor3otyann Karl ®d>rl>ber ju
Naumburg ifl tie «rfic 3irtuanen« Stelle bei bem Sant«
unb ßtactgrncrrt }u 2iebentoerba perltefjen.

r«r 33üreau»@el>ülfe hinter }u Naumburg ift ]um De«
poftfal« unb ©alarien = jtaiTen < Sfenbanten bei bem Saab«
nnb ©tabtgeridjt ju (Jilenburg ernannt »orten.

C. 3u(li|.Äomniiffarien.

£em Sufi'J' Äommiifariu« unb 9?otariu6 ©eoer )tt Sre««
(au ifl ber Aarafter a(< Suftij'JRatb UUerbädjft oer liefen.

trr Sanb< unb <?tjftr;rttcr, Dberlanbe«gerid>t«'9!ffeffor $ u $

e

ju foffenhaen iit ium 3ufti)<Jrommiffariu« beim 5fanb«

unb ©tactgrridjt ,u Sieg n
i
^ unb ben UnteraeriAtrn be«

Siegniger Streife«, mit anreeifung feine« 3Öofjnft&e« in

giegnifc, unb jugleicf» tum 9?otariu« im $ejirfe be«

Dberlante«gerid)t« $u ©logau ernannt morben.

D. 3» tfr 9tfyein'$ro»iit|.
Der fijnbgeri(tjt«<9tffeffor oon j&dften }u Älepeift unterm

3. Dejember b. 3. jum {Rath bei bem b ortigen £anbgerid)t,

unb berMppeaation«flerid)t<.9lfreiror©4ornbaum juftbln
an bcmfclben Sage jum ©taaU-Trofurator bei tem 2anb»
geriebt ju Saasen,

SlUfrf;öct)|l ernannt morben.

Der £anbgerid)t«>9(eferenbariu« eon SRpliu« |u Ä6ln ift

jum «ueffor bei bem Dberla«be«geri{t)t \u f)albt rftafct,
mit bem Dienftalter vom 8. (September f. 3-» ernannt
unb an ta« 2anbgerid}t ju £5 In perfekt.

Der Sanbgfridjte.SliTeffor 5Bilf>efm ©*mi$ }U Jtöfn ift an
tat gantgeridjt ju Stfeoe oerfe$t »orten.

Dem 2antgerid}f««Sffrfror Stamm ju .«ein ift eine etat««

mäßige >MiTe»Tor<gteUe bei bem bortigen 2anbgerid>t per*

tieften.

Der DReferrntariu« Neuenbürg }u Jfobtcn j ift |um SN
pofaten für bie bem bortigen 3uftü«®enat unfergeorbne.
ten ©eridjte M Streife« »Itenfirdjen, mit

-

feine« ffio&nflfce* in flirren,
*

$tnn>ctft.na atif neue bnt& bie (5cfcft :(2<tmmliiif$Maitttt gemachte ®efe$*
unfc ^crprfcnuiiflctn

Ca« am 12. Dejembet b. 3- aufgegebene 22. etile! ber bie*ja&rigen @efefr.©ammlung etitr)d(t unter:

.1; 2127. bie »Berk ffabinet« -STrbre rem 31. Dflober b. 3v womit ber Ittrif für Die Ürbebunq tcr Abgabe bei Senuftung
ber Dberbrücfe bei ©djiorbt genehmigt wirb.

<9tfe|Ud>e toexotbirnngen, ^inifi^iaU^c^ü^mi^n, %HenavjföcJcb\üifc bei

M 295.

9*egulatit> tont 31. Dftober 1840,— über bie «critfetung unb »ermattung be« ftabrifenaeritbt«
für bie ©emeinbe ©Iberfelb.

§. 1.

Huf ©runb be« für ba« $>erjogfbum ©erg grltenben franiöfifa>en 3>efrrt« r-ora 17. Dejembet 1811 foD
ein §abrifengeri<&t für bie ©emeinbe ©Iberftfb erridbtet »erben, bellen Sffiirtfatnfeit auf fänmtüa)e gabrifaiion««

jtteige unb ^anbtverfe unb auf alle im ganzen Umfange ber ©emeinbe (Slberfetb anfägige gabrifanten unb #anb.
werter, fo »ie auf bie »on benfelben befcbäftigttn 9tuffe&er, «rbeiler unb Ärmlinge, »enn fo!o>e aua) aufierbalb

biefer ©emeiue ibren 2Sobnfi6 W>a, ft* erjlre«.

§•2.

2)a< ^abrifengeriebt Ml au« 9 SKitgliebem befleben, unb jtvar au« 5 ^abriffaufleuten unb 4 SKitglie»

beru au« ber Älaffe ber SSerfmeifler (?fabrifauffeber), genjerbef!euerpflia)figen gabrifarbeiter, härter, IDnttfer unb
$anbn>erfer, »eltbe minbefien« 4 Xljfr. Äfaifenfjeuer jabten, unb bie tura) ba« 3>efret rom 17. Xejember 1811
»orgefdjriebenen ©igenftbaften baben. ^ie »erben naa) Den gefeßlitben 8Jorfa>riften brt eben gebauten heftet*

gewäblt unb Don ber Regierung ju 3)äfTelborf befläiigt



§. 3.

Außer ben cvt entließen SRitgliebern »erben 9 ©teDtoertreter unb j»ar au« ben namlitfcen Waffen unb in

bet nämlicben Hnja&l »ie bie ort>«irftc^rn SRifglieber gewägt unb beflätigt. gut bie SBäblbarfeit ber ©tefleertrt»

ter gelten biefelben Seftimmungen, »ie fte im 8. 2 füc bie SKilglieber entölten finb.

§. 4.

«Oe diejenigen, »elt&e na« §. 2 be« gegen»ärtigen SUgularib* wählbar finb, finb 8»fl(«cfr flimm.

bereebtigt.

§ 5.

Sei allen borjnnebmenben SBablen, fotvobl bet SKitglieber, all au<t> bet Steuerfreier brd ftabrifengeriebts,

fertigt bie Drtfbebörbe bie JJifle ber ©timmenben an, nwlcbe auafdbließlicb jut SBablberfammlung augdafffn »erben.

§. 6.

damit bie »ergebenen $abrifation*?»«ge unb £anb»erfe in bem ftabrifengeriajt angemeflen bertrtten

»erben, »irb ba« betreffenbe SKiniflerium bie @e»erbcfla|7en, aud »efefcen bieSRitglieber beffelben unb beren©tea«

brrtreter ju »äfclen finb, fo »ie bie SM bet au« jeber Älaffe ju »äblenben SWitglieber bei bet rrflen SBabl auf
ben »orföfag ber £anbtl*famtner, unb fpätet aw'.ben 8Jorfa>lag be* ?fabrifengeria)t3 bon brei ju brei jja&ren

rfiiimnien.

S. 7.

3ebet ©Hmmbere<&tigte fann nur in $erfon unb niajt burtb einen «fbollmätbtigten bei ber SBabf mit*

ttirfen, bei »eltfc« bet Sfanbratb brt Äreife« ben ätorflß fübrt
,

$• 8.

3 et er ©timmberetfctigte bat bie Sefugniß, einen Äanbibaten in Jöorfifcfag ju bringen.,

der bon bem 83orftßenben ju beflellenbe ^>rotofoBfübcet trägt biefe SBorfcbläge in ein SJerjetajnif} jufam«

men, toelibefl im (Sin|l<bt bet toefenben bot bet SBabl auf ben Xiftb be« SBafrloorftanbe« niebergelegt »irb.

8. 9.

die SBabl »irb fobann bon ben an»efenben ©timmbereü)ligten bunb ©ebeimftimmung auf ©timmjettem

na$ abfoluter ©timmcnmebrjabl boOjogen.

§. 10.

grgiebt bie SEBabf niebt für alle au befefcenbe ©teilen eine abfolute ©timmenmebrbeit, fo »erben für jebe

no<b ju befeftenbe ©teile bie beiben Äanbibaten, »el<be bie meisten ©timmen erbalten baben, jur neuen 2Baj>l

gebraut, fo lange, bi* fämmtlid)e SRitglieber unb ©teDbertretet mit abfoluter ©timmenmebrbeit ge»äfclt finb.

§. 11.

STatfc erfolgter SefKtiging »etben bie ®e»äblten burtb bie Regierung ju düffelborf, tvelrbe baju bm
Ärei<?.»anbratb belegiren fann, in ©emäß&eit b ft ßjorfebrift oom 5. Stobember 1833 (®ef. ©nrnrnL für 1833
©. 291) eibliib betpfliajtet unb in ibre Verrichtungen eingefübrt.

8- 12.

lieber bie Sinfefcuno brt ?fabrifengeri<bt$ »irb eine Sierbanblung aufgenommen unb eine Ausfertigung

berfelben in ber Ärei«*5Hegiflratur binterlegt, eine j»eite an bie Regierung ju düffelborf, eine britte an ba* .Jan*

b«i«geri«bt ju eibetfelb unb eine bierte an ben ©eneraU^roturator be« «wellations&ofe« ju Äöln eingefanbt.

§. 13.

det bon bem ftabrifengeriajte in ©emaßb«! bed defrett bom 17. dejembet 1811 \a ernennenbe ©e»
fretair muß bie nötige ©efo>äfti5tenntni6 bellen, jum Cioil * ©taatebienjte bereinigt (ein unb uorjug«»eife auö
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brn geprüften ©eri<fct#f(breiber*&anbibaten gewählt »erben. Cr wirb, naajbem feine SBabf bon >et Steuerung ju

Süffelborf beilädst »orten ift, in ©emäßbeit ber Äabtnet«.£rbre bom 5. «Kor-embet 1833 beeibet.

§. 14.

©eratf) ein SPtitflfieb ober ein eteHbettreiet in ben ftaflitjuffanb, fo frort bom Sage be« 3afliment««Ur/

tfceil« fein bie«fäaige« ttmt von felbff auf.

§. 15.

91ü<fficbtH<& bet Su«penfum unb 3Tmt«entfe&ung ber SRitglieber unb Steübertreter finben bie allgemeinen,

wegen ber ri(t>ter|icben »eamten beftefrenben ©efe^e «nwenbung. Sa« bor einet Girilfammer be« 2anbgeri4t« ein-

juleitenbe Si«$iplinan>erfabren finbet bei berftbloffrnen Ibüten, unk Seacbtuna, ber für ba« Si*aiplinarberfabren

gegen rübterliite Beamte »orgef<briebenen gönnen, ffatt

§. 16.

Sa« Bofal für bie 6ifcungen unb bie @ef(bäft«fübrung be« ftabrifengeriebt«, fottobl für ba« .§aupfiü«

reau, *tt 45 ff. be« Setret« bom 17. Stsembec 1811, ai« au* bie öergleicWammet, «rt. 42 a. a. £>., i|l

bon ber ©emeinbe (Slberfefb ju befcbaffen.

§. 17.

«de übrigen Äoflen, wefcbe ba« $abrifrngericbt erforbert, finb bon ben ©ewerbetreibenbrn felbfl aufju*

bnngen.

^ ^ ^ SJcrtfreiluna be« aufjubringenben Sebarf« auf bie einjelnen ^ntereffenten bleibt bie

wettert »eflünmung bem betreffenden SRinifteraim »orbebalten.

§. 18.

Sem @rmeffen be« ftabrifengeriebt« ifl e« überfaffen, bie gefe&tic6 borgefebrtebene 3abl ber ei&utujrn

nacb Sebürfmß $u brrmebren.

S. 19.

Sie Drbnung ber Siftungen unb ber ©efc&äft«fübrung im £auptbüreau, fo wie in ber SSergleicbJfammct

ift burtb ein «egulatib näber ju beflimmen, welcbe« von bem ftabrifengeriebt nacb feiner (Jinfe&ung ju entwerfen

unb ber Regierung ju Süffelborf jur Srjtätigung einjufenben iff.

§. 20.

Sie etempet )U ben betreffenden jBerfcanblungen finb na* ben ffiorföriften be« Stempelgefeße« bom

7. SKärj 1822 unb ben baffe«* erfäuternben unb ergänjenben öJerorbnungen ju »erwenbrn.

8. 21.

Sie bei bem ?fabrifengeri<fcte eingebenden Strafgelder foHen ju Öelobnungen unb ermunferungen be« ©e«

wcrbcflei&t« in ber ©emeinbe eiberfelb Perwenbet Werben.

Sa« $abrifengerie&t bat «nen Slacbwei« über biefeiben nebft feinem ©utaebten über bereu SSer-

Wendung bei ber «Regierung )u Süffelborf einjureieben, auf beren SJorfcblag bie weitere «üerfügung dur<p ba« be*

treffenbe SKinifierium erfolgen Wirb.

Urfunblüb unter Unfern «Herböcbjleigenbändtgen Unterfcbrift unb unter beigebrueftem Äoniglieben 3nfteflef.

So gegeben 0an«.fouci, ben 3t. Dftober 1840.

• [L. S.) ftvitbtid) mnhclm.
contrnsigu:

pr ben 3uffij«SKinifIer SRüblet ©raf bon «(benileben.

9tuppentbaf.

1. 5941. <Rr). ®«t. 52. Toi. z
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M 296.

«[(gemeine Scrf ügunft Pom 20. SloPembet 1840, — betteffenb tai Serfabren in ben burcf) bic

«KerbWen Drbren Pom 10. Sfugnft unb 10. September b. 3. amneflitten ettaffällen, in toeU

a)en ber Slngef cpulbigte Die Ueberna&me bet nitbt ju einet Äöniglitpen Äaffe fliegenden Äoften
Pettoeigett. .

CM finb 3»etfri barüber enfflanben, toie ti mit ben unter bie «flerbötfcflen &mnejlie*£tbren Pom 10. 3tu«

0Ufl unb 10. September b. 3. faQenben Unterfu*ung«fa<fren ju Ratten iß, »enn ber «ngefebulbigte aueb Pon ben,

ma)t an JKöniglicbe Mafien ;u entriebtenben Äoflen entbunben fein tvid.

3n einem Porgefommenen <Spe3ia(<^faUe tiefer tlrt baten Seine SDtajejtät bet JCtonig -u beflimmen gero&et,

„baß al*bann nur über ben Äojlenpunft erfannt »erben folle, unb ttenn ber 8ngef<fcuftigte unterliegt, bet Poll«

pänbiae betrag ber .Rotten Don ibm einjujieben fei, opne bajj bie bura) bie «mneflie genjdbm StieberfttJagung

bet baoon *ur Äöniglicpen Äaffe flirjjfnben Summe eintritt"

$iernaa) )abm fämmtli(be ©eria)tabeberben fi<fc ju aajten. ©etiin, ben 20. SloPembet 1840.

$et 3ufli}*2Riniftet

aJTü&ler.
9li> (tünmdet)? @fntt)tibc^i>rfcni. III. 8890. ffrim. 3. Toi. 2.

M 297.

Verfügung trom 20.. fToPembet 1840, — übet bie ftotm bet gTirilmacBt einet 3«nung jutc »e»
toilligung bet 2öfa)ung eingetragener ©eteittfame.

(§5. 107 unb 115 Itt 13 £|T. I, §. 214 Sit. 8 Stf. II unb »nb. §. 45 *. 2. JH.)

2>rr 3ufhj»9lat& 9t. bat ftcb übet bie Verfügung m Äöniglidien Cberlanbe«gerii6t« Pom 13. p. SRW.
befötoert, ttorin bie, be&uf* bet üöfttung einet auf bem bottigen £>aufe 9tum. . . . brt 4>ppotbefenbua)S einge-

tragenen ^afl borgelegte Söer&anblung Pom 9. 9lpril b. 3. für ungenügenb eraebtet worben itf.

3>iefe SWcbwerbe erftfrint begrünbet. %it SBerbanblung Pom 9. «pril b. 3. enthält bie ffioflmait,

STamtnS bee» Äretfcbmermitteld (Ärctictim-r^miun.)) bie Säfdjung eingettagenet ©ere<fetfame beim #ppotbefenbucbe

311 bewilligen. Crine fol(be SJollmüdit muß jroar in ber Siegel geritbtlüt ober notariell auägefiedt ober anerfannt

frin (S§. 107 unb 115 Sit 13 Xt)i I be« «flg. JSanbreaW). eine 2Iu<*nabme tritt aber jufolge §. 45 be«

Unfcang« $um 9lHg. Banbrecbt ein, wenn 3n()üute, beren Beamte öffentlichen ©tauben baben, bie äJoflmacbt unter

fbrem 9fmt$fteget au*gefteflt baben. 3>iefe Sluenabme greift bin: $fa$; benn bie gebaute SBeTbanblung tft Pon bem
SPeifißer bea SKagiftrata aufgenommen unb Pon bem SJtagiflrat ausfertigt ttorben, unter beffen £>beraufficbt bae?

Ätetfrbmermittel jufofge §.214 Xit. 8 Xtjf- II bcsJ Mffg. Sanbtecbt« ftebt.

t'di Äöniglitbe Oberfanbeagcritbt nürb baber aufgeforbert, bad bortige <Stabfgeri(fct an^uweifen, Pon bem
gegen bie $orm ber äJoßmatfcJ erbobenen 23ebenten «bjlanb 3U nrpmen. Se'rlin, ben 20. 9tot>embet 1840.

3ufttj.33iinitlet

SKüt>[er.

3tn tat Äöniglicbe 06erlanbe«fl«ia>t iu W. IL S9ß6. V. 17. Vol. 3,

M 298.

Setfügung Itl ßöntgtieben S)iinijlcttume* bet geif!(täen, UntettioSta* unb SOi ebiuiul . Stngele»
jjenbfilen vom 20. 9tooembet 1840, — bie £ualiftfation bet SRebiunalpetfonen betteffenb,
ttela^e bei geti^tliajen Untetfuajungen übet ben ©emütb«3u(lanb eine« SKenfajen- al« @«o>Pet»

ftänbige jujurieben finb.

Jja« SDIiniiterium finbet fi<t> beranlagt, bie ÄönigliAe Regierung barattf aufmerffam ^n matten, bag bie

mdit promoPirten SKebi^inalperionen nitbt qnalifijitt finb, bei gcri*tli(fien ©emütb$5ufianW«UnterM)ungen M @arf>«

perftänbige jugejogen ju toetben. 2)iefelben baben fta) ba^er in Sufunft folget gjrplorationen ju enthalten unb
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finb burcb US «mWHatt bietnatb anjutorifen, bei welcfcer öelegenpett auefc ba« spubtifum bon biefet Storförift

Ärnntnig erpält.

Xie Sujiefcung einer ni$t promovirten SRebijinalpetfon außer ben beiden, alt ead;t, erfK;nbia.e rrauirirten

promobtrten Revuen ifl vielmehr , pfeift tvie bie Sujicttung eine* SBunbarjte* erftet Waffe, in @rmägfeit be« 9le*

ftript« be* Äöniglicpen 3uftii;2Rimfterium* Vom 18. SJtärj 1831 ßaprbücpet Sb. 37 0.115) nut in ben gaOen
ftattpaft, in welchen bei bet betreffenben, nicht ptomovirten SRebijinalperfon, als? bem Arjte be* SProbofaten, ober

au* einem anbeten, befonberen »erbältniffe eine nähere Äenntnig bet ©pejialumfWnbe vermutbet »erben fann, nnb
t$ betn Stifter ober fonß einem 3nteteffenten toünfcben*tvertb etfebeint, auch bon biefer SWebijinalperfon eine Au**
fünft in ber ©aepe ju erhalten. SJetlin, ben 20. Stovembet 1840.

SWinijlerium ber geifllicpen, Unterricht*« unb 9Kebijinal«' Angelegenheiten.

(Sicpporn.

SSorfiepenbe IBerfüflunft be* Äöniglicben SRinijlerium« bet gei|tlicpen, Untetrirfct« - unb SRebijinal»Angere»

genierten wirb hiermit ben ©ericbt*bepörben in ben ^revinjen , in brnen bie 9CQg. ®ericpt*<jDrbnung Oefegeärraft

pat, jut fRacpacptung befannt grmaept. S3erün, ben 5. Zejembet 1840.

3>er 3ufHj-a)tinifier

SR Ift(er.

«n bie ÖericbMbebfrben in Im «DrPDinien, in betten bie »Ig. ö«n$tWDrcm«8 ©eft**«rraft bat. I. 5980. W. 7. Vol S.

J\s 299.

ßerfügung bom 30. Stobember 1840, — übet bie Au*legung bet SJorfcptift unttr 2 in ber
Alletp. Äabinet*«£>tbte bom 29. Aptü 1838 (®ef. 6amml. ©. 261), toegen bit fttift jut 6in«
legung unb »eeptfettigung be« 9tecbt«mittel« bet Aggtavation in fi«faltfcben unb Ätiminal*

Untetfucbungen gegen Givilbeamte.

(§§. 68 u. 69 lit. 10 II «. 2. X. — §. 98 lit. 35 W Crem - % Sab. Crfcre ». 3. (September 1835 u. £Reffrt>t

eom «. September 1838, 3abr6. ««>. 40 ©. 167 uno 336. 52 @. 229.)

Set ©et)eime etaat*.2Kinif!er ton Slotpoto pat mir angejeiflt, ba« Äöniglic&e ßbertanbe*gericpt fleDe bie

Anfubt auf,

bag in $trimmal4lntrrfuchung«facbcn gegen Äommunalbeamte bie Pntfcbeibung übet bie ffinlegung be*

"Rechtsmittel^ ber Aggravation bem Gbef'^rafibenten bet Regierung juftebe, meiere bie Auf|lcbt*be»

börbe be* Äommunalbeamlen fei, unb baß fich bie AÜerpöcbflen Äabinet«»jDrbren vom 25. SRätj 1834,
3. September 1835 unb 29. April 1838 nur auf ßöniglicbe Ctvilbeamte bejögen.

Xiefe «tnfiebt bebarf bet Berichtigung. 3>ie Allerp. &abinet*«£>rbre vom 25. SKätj 1834, mit Weichet

bie Siliert). ßrbre Pom 29. April 1838 in genauer SSrjiebung fiept, fpriept überhaupt von ßivilbeamten opne llru

terfebribung jnnfcbrn mittelbaren ober unmittelbaten @taat«bienern. Suicb §§. 68 unb 69 Ztt. 10 Xbl. 11 911g.

Sanbrecbt* geboren autb bie jtommunalbeamten p ben gitntbeamten be* @taat*, unb e* fiept mitbin gegen bie in

Äriminal'Unterfutbungöfacben gegen mittelbare Seamte ergangenen (Ftfenntniffe erflet 3nfl«nj bem borgefeßten 3>e»

pattement*«6pef, niept bem epef bet rorgefe^ten Regierung bie Sefugnig unb Crntfcpeibung über bie einiuroen»

benbe Aggtabation ju. 3Me ^rifl von 3 Senaten, innerhalb rrc(±ft baä !Hetpt*mitte( angebraibt merben mug,

vi babtr von bem Xage an )tt betr(f)nen, an rorlcbem ba* Cfrfrnntnig bem 2iepartement*'(£pef bepänbigt trotben ifl.

Zag in »u-faltnien Untetfucpungen gegen Seamte ba* ber ftefalifcbrn S3ep6rbe, in beten Steffott bie Saite

einklagt, mitb §. 98 Xit. 35 bet i>ro)eg*£>rbnung beigelegte «RecpMmittel bet Vggtabation neben ben, buttb bie

lltlerp. Äabinet*«Drbre bom 25. SJTärj 1834 nur bem Jiepartement*«(£pef in Äriminal«Unterfucpungen eingeräum«

ten 85efugnif[en fortbefiept, pat fepon Ui 3u|li}=9Xini|teria(«9teffript oom 6. ©eptembet 1838 (3«brb. jßb. 52

@. 229) au«gefpto(pen, unb ifl nao> ben HHetp. Äabinet*.£5tbren vom 3. ©eptembet 1835 (3aptb. S5b. 46
0. 167) unb oom 29. April 1838 (®ef. ©anunl. ©. 261) auabrüeflia) verorbnet
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SBon welcher öfbörbf ber «intrag Wegen ©röffniuig ein« Unterfutbung qegen Jtomntmialheamte, wege«
3)ienfrbergeben, au«gebt, ijl auf ba« Stecht, übet bie «Megung be« 9teebt«mittel« btt «ggrabatjon ju beftimmen,
ct?nc ßinfluß.

$ienia<b bat fleh ba« Äoniglüte ßbcrlanbtfamc&t fünftig ju achten, »erlin, ben 20. STobembtr 1840.

35« 3uftij»SJtimitet

SKübler.

6a« Äöm'alidje Cbtrfanfcf^cncfjt ju 3?. L 5750. Änm. 103.

J\? 300.

SScrfügung Dorn 25. Stöbernder 1840, — tetreffenb btn Jfoflenanfaft. in foltben äbrmunbfcbaft«.
fachen, in benen btt Ibeil bec 9cePenüen«Utberfcbüffe, welcher grfetjlicb jur Sericbtiguna r-on
Äojlen für bormunbfcbaftlicbe ©efebäfte terwenbet werben barf, jur 2>ecfung bec fämmtlicben

entrtanbenen Äoften unjureiajenb ift.

«3in(. jur *ldfl. &tt. taie »on 1815 9?um. 14 §. 2.)

2>a« flöniglicbe qhipiHen*£oaegium hat in bem Seritbte bom 30. t. 3Kt«. feine Slnficbten übet bie Se*
antwortung bet Swcifcl mtrrirfefr, welche au« ben unjureiebenben Seßimmungen ber 310g. ©ebübrenfare 1815,

wegen be« Äoßenanfaße« in foleben ffiormunbfcbaft«facbrn entßcben, in benen btr Jbeil ber «Het-enüen«
Ueberfcbüffr, welker gefeßlicb jur ©eriebtigung tun Äoßen für Pormunbfcbaftliche ©efa)äfte uerwenbet
Werben barf, jur ^eefung ber fämmtlicben entftanbenen flößen uniureicbenb iß.

bieten 9fn|icbfen fann ber 3ußij.9Jlmißer nicht überaQ beitrefen.

Stach ber Slnfifbt be« 3ußij.2Kinißer« muß nach bem Slefultate jeher jährlich ju legenben Sormunbfcbaft«*
«Rechnung geprüft werben,

8 1

ob unb wie fiel an gerichtlichen flößen für ben Seitraum, für welchen bie Stecbnung gelegt worben,
natb ben Seflimmungen ber 8lÜg. ©ebübrenfare unter STum. 14 §. 2 ber Ginleitung ju erbeben fei

£ie hiernach juläfllgen floflenbeträge finb jebenfatl« ju erbeben,

«m e (bluffe ber &ormunbfcbaft muß hierauf eine bollflänbige Seretfcnung
1. ber fämmtlicben flößen, fowobl ber noch ju erbebenben, at« ber bereit« erhobenen,

unb 2. ber «Projentgelber,

angelegt, bie bem Pflegebefohlenen günßigere Serecbnung gewählt, hierton bet Setrag ber bereit« erhobenen flößen
in «bjug gebracht unb nur noch ba« Stefibuum au« bem Vermögen beffelben erhoben Werben

hiernach ift für bie Sufunft ju Herfahren. Striin, ben 25. Stotember 1840.

2 er 3urtij.2Tinifler

«n bat 5tBnigltd)e •pupiöen-ÄoDeaium ju 9?. I. 5686. gportel.©. 19. Vol. 3.

Jiubler.

Jti 301.

Verfügung bom 26
. «Jfembet 1840, _ betreffenb bie Sefuaniß be« ?fibeifommiebefifter« unb

ffibeifommißfolger«, bte Stutjungen be« gibeifommiffe« wa(>renb ber Sauer ihrer Sefitueit
für anbere a(« nothwenbige (Schulben ju berpfanben.

|.t. 50 Vro,. Drtn,- M. 132 - 134 tot H *W- Ort». - §5. 17 - 19 tH ©ef. t. 15. gtbruar l«oT& «LS

B. rüigeÄ leÄ STaTtfSC * ^ 3uM°mmilTflriuÄ «^ im ^
«"ÄaÄ^ ton bfm R ftinfr ^«rto*te Äaroline

linStt - IS' ,UW' 0
° brt

' * föf9fflD b,r W™> ****** gewdhrrnben
Kapital« bon loOOO Sbjr. auf bie StuOuagrn be« gibeifommiß^ittergut««
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mit bem S^mrrfen mflefertigt, baß biefe ©cfAtrcrbe in fb weit begrönbrt iff, al* bif EintriKning auf bie STutjun«

gm für Mt Sauer ber öefißjeit be* Jü. unb beffen Sehne* jurüi gewicfen nwbtrt.

J aß eine auf bie -Diutjungen cin^ei'ctvvänrtr jpppotbef juläffig unb eintragungfföbia, «ft . ergeben bir Kor«

färiftrn bei «ug. ifantrccbt* Sbl. i Sit. 18 f 325, Sit. 20 §§. 2b, 74 ünb 47b unb bfr «Ha, ©ericbti-

Crbnung Sbl. » Sit 5" §• &<>7 (*ergl. Simon unb r-on Strampff Seüübrift öb. 1 $eft 2 S. 400 — 421

unb sPomrmann Girilrecbt 23b. 4 @. 267 Hnm. 1 unb ©. 342 — 343).

Ser Umftanb, baß in ben §§. 80 ff. Sit. 4 Sbl. H bei «U.j. 2anbre*ti unb in ben bamit in See
binbung fitbtnbtn §§. 17—19 bei ©efegei bom 15. ftrbroar b. 3. («cf. Samml. ©. 23 u. 24) nur t*on

brc Slufnabme notbwenbiger Sariebne auf bie Ginfünfte einei fftbcifommifff^ bie Webe in, f<bließt bie Sefug-

niß be* ftibeifornnußbelißer« unb gibetfommißfolgeri ma-: au«, bie Siutjungen bei gibeifommiffei wäbrenb bet
Sauer tbrer SHefißjeit für anbere aU notfowenbige S<bulben ju oerpfänben. 3n ben angeführten §§. i(I

nämlicb, wie ber §. b3 Sit. 4 Sbl. II bei 9111g. Sanbrecbti beutlitb jeigt, nnb autb au« ben amhicben StWträ ,rn

bei bet Sd}lußreei|ton Sltlg. HanbreoMi (3>abrb. 35b. 41 S. 170 — 17t) fcertor fitbt, nur bon ben fällen

bie 9tctt, »0 ei erlaubt fein foü, bai ftibeifommiß felbfl unb beffen C?infflnftr jum Staajtbeile tünftiget
23 ef iß er, beren Einwilligung m.t: erfolgt ift, mit Scbulben m beftbroeren.

3lt bagegen von feiner ©elafluna, jutn Stacbtbeile fünfnget Stetiger bie Siebe, fo betreibt ei bei bet in

bem §. 226 a. a. C au*gefprocbenm Siegel, „wonacb bet ftibettommißfolger, weiter in eine anbete ali niub«

Wenbige ^ibeifommißfa;ulb au*brücfli(b gewißigt bat, bem ©laubige« gcflaucn muß, ficb bieferfealb an bie Stugungen

bei ^ibeifommilTes, fo lange |le ber Einwilligenbe genießt, ju balteu."

Semjufolge unb mit «Rücffubt auf bie §§. 132 — 13* SU. II bet apypot&efen.jörbnung, »rl<be »ort-

tict> lauten:

§. 132. 3|1 bai in tem JnflrHment betriebene ©ul mit eiuer iicbni&erbinbung, 'fribeifommiß, Subtfinilion

ober anbeter Einfttranfung bei Eigentbumi unb ter freien SuJpofuion bei 33e|lijeri behaftet, fo muß
ber SRictfec genau prüfen, Wai jur gültigen SSerpfanbung beilelben na<b ben ©efrtjm unb mub t*m
^npalt bei Sebnbriefei, bei Sibeifommiß»3nfiituti :c. erforberltcb fei, unb ob tiefe ©tfotberniiTe bei

ber gegenwärtigen SJerpfänbung bei ©runt|lü(fi unb Sluifirllung bei Snftrumenti barübtt gebörijj

«nb roQilänbig beobatbtet motben.

§. 133. ginbet fitb babei ein SRangel, fo muß foleber beraÄiebitot eröffnet unb berfelbe bebeutet »erben, »a«
er ju tbun bat>f, um bemfelben abjubelfi'n.

S. 134. SSM ber SCrebitot baju ni(bt bequemen unb beftebt bemobneraebtet auf bet Eintragung, fo fann

fotebe jmar verfügt, ei muß aber babei bet obmaltenbe Sangel unb baß bet ßrrbitor foltbem nidjt

abgebolfen babe, folglich bie Eintragung bloi auf feine ©efabr, mit Vorbehalt bet leibte
einei 3<ben, gefieben fei, in bem Eiutragungibcfrbl unb ä}ermerfe foivobl, ali in bem jur "Jie

tognition barübet ausgefertigten ^uporbefenfebeine beutlicb au^gebrüeft »erben,

fo toie in 23etra(bt bet analogen iSoricbrift bei §. 330 Sit. 18 Sbl. I bw tlüg. SanbreAt« muß bie Eintragung

auf ©efabr bet Caroline 9t., mit bem Sufaß' erfolgen, baß bureb Hefe Eintragung niebt bie <3ub|(anj,'fon«

bem nnt bie «ebenüen füt bie Sefi^jeit bei S). unb beffen ÖSobneö r-erpfönbet unb belatfet werben.

Sagegen fann bie SJerpfänbung jum Statbtbeile ber Seejenbenj bei Sobnei, auf ©runb beffen Ein-
willigung, niebt erfolgen, weil bie ©runbfäße, »elcbe biniitbtlt* ber ^erpflicbrung bet Söbne, bie EinwiOigung

ibret Sßatet ali binbenb anjuerfennen, bei Äebnen gelten, auf gibeitommiffe feine Sfnmenbung finben (§. 224 Stf. 4

S4»L II bei «ttg. ganbreibri, «nmerfung jum Entwurf bei ©eietjbucbei Sbl. I ©. 279 unb Simon unb bon

errampff SfirfW Sb. 1 Apeft l @. 114
ff.). SSerlin, ben 26. tfobembet 1840.

' £et 3u|lij.«KinijIet

SRübler.

Ottt M ÄCnial. Cberiante^ertcbt }u 9?. IH. 9210. fwp. ©. 8. Vol. 3.

Sßnlag »oa (£«tl Obmann. lf)o!. eeipfraf« 9fr. 7.) :u XJtiHf von 3. «. ®rflf*rfe.
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für bit
«

$ c t a u « o r d c b < n

im

Öureau fce* 3aÜi} - fHiniftmumsj

jutn SBrfrcn ttt 3 u ft fj ,© f f i j i a n t e tt s 2» i 1 1 w tn » fl a f f c.

IL 3a(>r9an9- 53 er Ii it, Srrirag 6en -20. 3>tcmber 1840. As 52.

^erfonal-Öcranfretmtflctt, fcltel* uttb&rfcett* .^crieibuiiflcii bei ben SuflifcS&ebötbttL
> . •

. . .'• -i i

A. Set ben £dnte«>3u(iii>5tol(«dieR.
1. «räfibenten.

©eine SDiajeftüt ber flßnig haben ben Oberlanbecoericbt««

ghef>$raftbeaten »on Sdjlechtenbal in «aberborn
com 1. Qlpril r. 3- ab mtt "Penfion in ten WiibefunC ju

perfe|en,

ben £>berianbe#gericht*«Uräfibenten Wettfer |U 9trn6berg
dm 15. Cejember b. 3. »um Chef » •präfitenten tti Cber»

Ianbe6geriä)t4 tu OJau m bu r g,

unb ben Ober(anbe*gerid)t* « SBice - <Präfibenten Äaupifd)
ui «Paberborn an bemfelben löge »um $r<J(»benten be«

Dberlanbe*geridit« ju 91rn«berg,
lerhScbjt $u ernennen geruht.

2. Slffefforen.

a. 3« Slffefforen würben ernannt:

tcr ffammergericht« » {Referenbariu« f>arnecfer bei bem
ffammergericht, mit bem Cien(ia|ter Pom 13. Cftober

b. 3-;

ber CberianbeÄgericht« « Weferenbariu« Äicfifing bei bem
Cberlanbe«geriebt )U Sre«lau, mit bem Dienstalter com
13. Dftober b. 3-;

tfr Äammerg»richtÄ'9leferenbariu< ffienif, bei bem ffam«
m er geriet, mit bem Dieaftalter com 10. ftooember b. 3- j

ber Dberfanbe«aerid)t«.£ReferenbariB« »on Ketten bei bem
Dberlanbe«geria>t ju flBünjter, mit bem Dienftalter »om
24. 9f»»ember b. 3.

b. Der Dberfanbe«geria)t< » »ffeffor 2ura« ju granffurt
ifr an bai Cberlaiite<gena)t ;u <Pofcn perfekt roorben.

3. 3u öieferenbarien finb ernannt »orten:

bei bem C berfanbe#gerid)t tu Sre*(au. bie «u#ftif.
tatoren I. ßeinrid) ?rietnch Süifbrlm Sange, mit tem
Dienftaller oom 7. September b. 3-, unb 2. <£a)eter
mit bem Dientfaller Pom 7. <J?ooember b. 3.

4.* Subalternen.
fem bitfher jug(eid) bei bem Kammera* r i Ii t unb bei bem
Geheimen DbenXribunal angeHelüen Sefrefair, 3ui
iiij.£Ratb Ö Heiler ui bie bei bem Reimen Ober.Jnbu.
na( neu funbirte Sefretair • Stelle, unter befinitioer ßnt«
bintung oon feiner bi*herigen »mrellting bei bem «am»

Ter TberfanbelgeriAM.eafarienfÄafTeniWenbant, Refrath
2ihilnngh ju flamm wirf auf fein Slnfucften oom 1. Steril
f. 3. ab mit «penfion in ben Wuhefruib perfekt.

B. Sei ben UntergerichK.Sebörben.

1. Käthe, Slffefforen unb {Richter überhaupt.
Der 3ufti|amM.Wejfor unb »Nuariu«Äarl «Bülheim S cb m i b t

}u Qua rtfchen ift }iim ianb- unb etabtricb.er in Sit.
liehen au ernannt rporben.

Die SanN unb Stabtgerichf^ SffciToren SKunbefiu« m
2tra*burg in SBeftpreufen unb pon Dre#fp ju Wanj«
leben roerben oom 1. Ülpnl f. 3- ab mit 'Benjicn in ben
9tube|ianb perfekt.

Der beim £anb» unb Stabtgerichr ju iWefchebe angetellle
OberlanbepgerichK.aiffen-or ^ape iß geßorben.

fl"8^UIt
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2. © u t> 1 1 f tr n $tu Cmt 3itfti}'ffonimirTariii# unbi'Jtarartut *a ngcr ju (H&rlifc

tem OberIanbe*aerialit<*5XeferenbartuÄ ©utt |D 0 r a u f >• n j imf bem 3tmij M< mmiffarüi« b on fclcpci eflbon>«fi; |tt

i|i füie ©efretatr« ©teUe bei 6cm Janb« unb £t«bta«rio>t g- * p u 1 .» u f c irt c ie nad^efu^tc (JiUlaiTung au« fem
;u ©traftburg in ©rftpreufen rerltrbcn. ©taattbienfle «rfheilt worben.

Der ganb» unb ®tactaeTid}t#.IHegiirraior ©dbimwino. unb 3ufti>jtcmBiiffariu« <Reitfd> ui ©Brlt* ifr «färben.
ber 8anb. unb ©tabtgeriaW » Äanilift Söetenbera. ju

Warienroerber finb ju ©efretatren bei ttm 2anb« unb ü. jn ber •Kbemprobini.
©tabtaeria)t bafelbff ernannt »erben. Der ?anbfleri4t*.9ffeiTor Dr. £eimfötp |u 9 bin ia an

C. 3utit.Pomwiffar.ei,. *n*ämiWW+>1 bafelb* mfe*t »erben.

'T)M»»lTeflTor ©alm »u Irier iO ein* <

or. ©teile bei bem £anbgerid)t ju Äoln m.

r ' . J U II I | ' Jl LHinil I I ! J I I r IL

tw 3ufm.Sommi(T«riu« SMetti« yt 'Morten iftinaleieber Dem ?antaeri*W.3HTeflTor ©alm »u Irier itf eint etat«,

tfiarntcpaft an ba« Jlanb« unb ©tabta.ena>t |u ©üben magiae »ffeiTi

perfekt. —
9lcfTort: nnb %utteb&tion9:fßtt6vbetunQtn.

Die Beberweifuna be« bitter »um Sanb. unb ©tabtaeridjt ju «flönbe «ehBrifl «ereefenen Iftelf« ber Sauernfcbaft

feerrinahaufen an ba« ?anb unb ©tabtonidjt ju fmforb i|r unterm 3. Dejember b.3. »flerbödjft genehmigt »orben.

:Xnbunolv

Jtf 302.

»etffigung bom 26. «Robember 1840, — betreff enb bie ^form ber 9rffamng einer e&efrai» jttt

*2öf*una, ibtet auf bem ©runbflücfe be* (SOemanne« eingetragenen 3l(attn.

(§§. 22» - 231 Iii. 14 2bl. I unb §§. 198, 200, 272 «. 273 lit. 1 Z|L II 91. £. JK. - §. 14 lit. 8 Ibl. in % &. D.)

Xie tm 33eri*te tti Äönigli*en 2anb* unb <£iabtgeti*t*. tom 8. b. SRte. betgfrragenen Bebenfen gegen

bie bemfelben bom £M>erfanbe*geri*t ju 91. anbefobiene J*öf*ung bec 350 SOIr., »e(*e für bie »etebetabre ttf

bem früher intern SKanne gefcötig gewefenen ©runbftutfe eingetragen freien, finb nutt begrimbet.

lag bie Chrflärung einer ©befrau, monarb tle einer auf bem ©runbftütfe ibre« SKanneii eingetragenen

#W>otbef entfagt, narb §§. 198 unb 200 Sil. I SfL 11 Sanbretb« fleri(ttli<b unb unter 3u5iebu«j eine«

2^ri|lanbrt abfleafben »erben muß, unterliegt feinem Sebenfeit. 3n fo fern itf alfo bie beim VbfdMufic be« j»i«

ftfcen btm ©bemanne 6. unb bem ©. ju ©tanbe gefornmenen außergeriAHttben Äaufüerirajrt vom t>. 3uJi b. 3.

uoa ber %uni übernommene Serpflicbtung,

bie 350 Sbfr. no* bor «uelfertigung iti Äauf« unb 3ablu»j) bei erfj« 200 Ibtr. .«auf^eTber auf

ibre hoffen (öfefien )tt laffen,

mit in ber gebürigen ^orm aufgenommen.

<?« fommt inbeß, n»ie aueb ba« jDberlanbrtgericbt bereit* bemerft bat, biet wttfct fon»ob( auf ben äußerte»

titbtlitben SJertra^ bom 6. 3u(i b. 3-, alt welmebt auf bie fpätere periebttiebe »erbanbluna. r-om 16. betT- ffliw. an.

Xiefe aietbanbiung entbätt ni*t blo* ein Sefenntnig ber Äontrabenten su bem früber (jeiVbloffiBen fi>er«

trage, fonbern bie %xau ntlixt barin au*, unter SuM'bung eine« SJeijlanbe«, notbmaüJ au^brüctti*,

baß tle bem ibt ju|lebenben 9lealre*te enrt'agen toofle,

unb blieb bei biei'er grflüruna, ilrben, obwobl ibv bur* beu Siebter unb ibven 3?etftanb eröffnet murbr,

baß |le bur* ben ertbeilten göftfcun^fonfenö ibre« 9tea(re*t# berlufha, gebe unb fi* für b» 3"fun ft

nur an ba* übrige Vermögen ibre« ©bemanne« wegen tbrer y.iwn galten tonne.

.^ierburd) ift ber ?|orm ntebt nur r-oßftänbig genügt, fonbern fogar mebr ^eftbeben, M nötbig n»ar. Xa
jene (frflärung erft na* gegebener SJeräußerung be« t?rrj>fünbeteu ©runbflütf* al-gegeben warb, fo berjiAiere bie

^rau babur* auf ibre ^ppotbet ni*t }u (Sunflen ibte« SKanne*, fonbern )u ©unften einea Xritten; ber j?aU be«

§. 198 lit. 1 Ibi- » *Üg. Üa«bre*t« (ag alfo ni*t fot. tfben fo »tnM paffen bie §§. 272, 273 a. a. £>.,

g§. 229 unb 230 2"it. 14 Jpf. I ÄUg. S?anbte*t« bierbet, inbem barin bie öenioratioii nur »otge|*ri«beo i|t,

wenn bie 9?tau auf bie ijjrioritflt ibre« "9te*ts, ni*t teenn |le auf ba* 9te*t |"etb|1 fetM*tet. «iuf ben wrliegen*

ben Äaü finbet biefmebt ber §. 231 lit. 14 Ibt 1 «Hfl. l'anbre*t* «nwenbung, »el*er teinwwege«, wie bad

tfönigli*e ganb* unb etabtgeti*t annimmt, blo* äJevji*te anf fünft ige 9le*te jum ©egenftanbe bat.
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Xie 25f*ung tot 350 «f ®wra* MMiWlW ifi baber, wafl in ©crnng^til befl §. 14 Xit. 8

Xbl. Hl ber Hllg. ©en*tfl-jDrbnung f(t>on gfei* nacb Empfang ber Verfügung befl £>berlanbeflgeri*tfl Pom 10.

P. SR. Mb gef*eben fotten, fofort ju bewirten. 83 erlin, ben '26. ötooember 1840.

Xer Suflij-SWinifler

«tt ba« JMni|li4« 8anN unb ©tabtg«t*t p 9?. L 6673. B. 45. Vol. 2.

303.

Beifügung Pom 27. Slotember 1840, — über bie 9te*te befl ©ef*enfnebmer« in bem ftalle,

wenn über ben 9ta*laf$ befl immittelf! beworbenen ©ef*enfa.eberfl ber erbf*aftli*e Siqut-
bationflprojejj eröffnet werben ift.

(SS. MW unb 1135 Sit, 11 3*1. I *. 2. »0

35em Äömgucben &ammergeri*t wirb auf ben S3eri*t in ber erbftbnftficben aiquibationflproie§fa*e über

ben 9ta*laß befl X. Pom -26. p. SR. bierbimb eröffnet, baß ber 3ufli| « SRiniflrr bie Seflbwerbe ber aöitttte X

.

ni*t für unbe«rünbet era*ten tann.

Xer X. b«t i" ber geri*tli*en SJerbanblung Dom 15. Februar 1813 feiner (Sbefrau, ber ©efebwerbe*

fübrerin, einen ju 9t. belegenen 34>einberg uon Xobeflroegen gef*enft. Cr ifl fobann im 3abre 1835 Per«

ftorben unb über feinen 9Ta*laß unterm 12. Stobember 1838 ber erbf*aftli*e fiiquibaüonflprojeg eröffnet. 9(m

23. SRärj p. 3. bat ber giquibationfltermin angeflanbeu unb am 16. SRai b. 3- ifl ^>rär(ufion^urte( abge*

faßt, »obur* namentli* au* bie SBittwe X. ibrer 3}orre*te für Perluflig rrflärt unb mit i&ren $orberungen an

baßjenige Perwielen worben ifl, wafl na* ©efriebigung ber gemelbetcn ©laubiger Pon ber SDiatTe übrig bleiben
,

mö*te. SJiebrere «Konnte fpäter, am 24. Cftober p. 3., tpurbe bie <2equeflration befl porgeba*ten/ ibetlrorifr

Pemuetbrten, tbeilweife perpa*teten Weinberge« eingeleitet, Xie SBittwe X. bebauptet,

baß na* ber angebogenen ö*enfungflurfunbe ber Weinberg ibr geböre unb baß fte fi* feit bemXobe
ibrefl tybemanne* bifl jue Einleitung ber ©equeflration im rubigen ©efift beffelbrn befunbe* r)abe.

©ie p erlangt baber bie «ufbebung ber ©equeflration unb will wenigftenfl jur »inbifatüm gegen bie SJialTe ber*

jtattet tperben.

Xer Kurator geflebt bagegen ber Supplifanfin auf ©runb ber SS. 1134 unb 1135 Xü. 11 Xbl. I befl

«üg. 2 auf ratio nur bie Sie*te einer £egataria ju, befl reitet ibren öefig an bem SBeinberge unb bäit f»e

für präflubirt.

Xiefer SReinung ifl bafl Aoniglüte Äammergeri*t beigetreten,

Xer 3ttfti}*3Rinifler ifl anberer 31nfl*t.

Sobalb ein h)irf(i*er re*tflgültiger e*enfungöbertrag Porbanben ifl, ma*t rfl na* §. 1134 a. a. £>. in

ttnfebung ber 9te*te befl @ef*enfnebmerfl unb ber SBefugniß befl @ef*enfgeberfl jum SBiberrufe, feine» Unter-

f*Ub, wenn glei* bafl ©ef*äft eine <2*entung Pon Xobeäivegen genannt, ober bie Uebergabe bit na* bem «Ne-
ben beö ©ef*«nfgeberö Perf*oben »»ire. . .

•

^>at bagegen ber fiegtere fi* „b enSfSib erruf bi« ju feinemXobe auö&rürflicb eorbebalten",

fo bat ber föef*enfnebmer na* §. 1135 ebenbaf., wenn fein SBiberruf erfolgt ifl, nur bie Statte etntö Üegatar«.

3n bem @*en(ungöinftrument Pom 15. ^ebruar 1813 bat fi* ber X. benStiiberruf bis ju feinemXobe

feine*»eg« außbrücfli* Porbebalten; ti finbet baber ni*t ber §. 1135, fonbern ber §. 1134 im Porliegenben

t Salle «nmenbung. 3o baben au* bie .Kontratxuten bie 3a*e angefeben, inbem ber @ef*enfgeber auf bie §Be«

fugniß/ bie &*enfung ivillfübrli* innerhalb 6 SRonaten unb wegen Uebermaajje* innerhalb 3 ,3abftn ju wiber*

rufen, auebrüctli* Per$i*tet bat, roai gar feinen v2inn baite, wenn pon ben Aontrabenten eine, bi« jum Xobe
be* X., roiberrufli*e <&*enfung beabfi*tigt »orben wäre.

3fl nun bie SBirttoe, wie fte behauptet unb bur* bie &cflärung befl Äurmörfif*en Pupillen* Äoßegium«

in bem 8*reiben Pom 8. Slugufl 1837, 1

.

beiß fi* ber 91a*(ag befl X. gänjli* bei ber Sitttoe befinbe,

beflätigt wirb, bereit« bei (Sröffnung befl erbf*aftli*en üiquibationflprojeffefl im ©efifte befl 2Beinbergefl geWefen,

fo war biefelbe alfl Eigentbümerin befl lederen anheben, unb efl fonnte Weber bie SRaife ben Seflg befl

jtöetnbergefl fi* obne ^eiterefl anmaagen, no* war bie @upplifantin Perpfli*tet, *re «nfprü*e auf bafl ©runb«

flücf ju liquibiren, Pielmebr mußte bie SKaffe ibrerfeitfl flagenb gegen bie äSittwe auftreten.
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Svoot wirb ber ©itpblifantin noa) ba* V"fl«»rw>i«erfennrntß entgegen %W. W ober überfeben,

ein mal, baß biefdbe, wie bereit« bewerft, bei torauß.jfffßttm ©efiße be« ©runb|tü(f« fia) auf ben

rrtfcbaftliiben 2iauibation«prejfß aar nicbt einjulaffen brauste;

fobann, baß ba« tyäflufioMurtel bereit« am 16. SRai r-. 3. abgefaßt war, bit eeaue|1ration abet

erft unterm 24. Crtober b. 3. eingeleitet würbe, baß mitbin bie SSittwe, bie ficb, wenigften« ibrer

©ebauptung natb, bii jur Einleitung ber ©equejtratiori im ungeflörten Selige befanb, bd btm 2iaui»

bation«termine Meiernden Slnfprüibe anjumelben außer Staube war, bie tyr erft naifc&er burt^

gntjiebung be« Selige« be« SSeinberge« erwac&fen finb.

#ierna<& Wirb ba« ÄoÜegium peranlaßt,

ben Äurator bei SJlittbdlung ber borliegenben SBerfü^ung auftuforbern, fi<b naa) 9iucricraü;e mit ben

©laubigem barüber anberweitig ju äußern,

ob er bei feinem SSiberfcrutb gegen bie 9lufbe(-ung ber ©equeiUation flehen bleibe.

3ft bie« ber %a\l, fo ift ber ic. 5". bon ber (Frflärung be« Äurator« 9Ta<fcrid)t ju geben unb i&r an-

beimjufteßen, ibre «nforütbe auf ben Weinberg im SBege be« ^röjnTe« au«jufübren, fie bemnäcbft aucfr mit einet

ttffattfiaen Älage, wenn folifce gebörig fubflantürt wirb, jujulafTen.

Sollte fia) bage,ien ber Äurator bewogen pnben, in bie «ufbebung ber ©equeflration ju willigen, fo tjl

bemgemäß ba« (Srforterlidje ju berfügen. ©erlin, ben 27. RettuMc 1840.

Xer 3uftij«SKini(ler

»n M Äönigti«e Äammergeridit. HL 8571. S. 64. SRÜbl".

M 304.

allgemeine Verfügung r-om 30. SRebember 1840, — bie SBereibigung ber ftorflbeamten in geige

ber «Kerb. Äabinet« * Drbren bom 5. ttuguß 1838 unb 4. SKat 1839 betreffend

(f. 20 ©«f. 0. 7. 3uni 1821 - 5t. Stab. Crtten 0. 5. »u*. Ifltt unb 4. Wai 1839, ©ef. Samml. t>. 1838 ®. 431 unb wn

5laa) bem Gxfdseinen ber Siliert- Äabmrt«»Crbren bom 5. «fugufl 1838 unb 4. SRat 1839, betreffenb

bie (Sntwenbung an SSalbprobuften, ift ba« Sebenfen angeregt Worten, ob ber bon ben ftorflbeamten rürfficbtlid)

ber ^olibiebjtäble geleitete «mt«eib ibnen aua) in Setreff ber Unterfangen wegen gntwrnbungen bon «nbern

äßalbprobuften bie gleiche Seweiefraft verleibe.
.

3>er 6bef ber aweiten «btbeilun,} be« SHiniflerium« be« Äöniglitben £aufe«, #err ©ebeime etaat«-

Stiniiler r-on »abenberg, ift mit bem 3u|lij<3Rinifler barin einbrrftanben, baß e« allerbina« einer «u«bebnung be«

ttatb § 20 be« ©efene« bom 7. 3uni 1821 geleiteten (?ibe« auf bie (?nt»enbung bon SBalbprobuften bebarf, unb

baß e« in bem ©eweife, ber lebigUtb auf bem im eben gebauten §. 20 normirten ®bt berubt, dnen Stangel ab-

Seben würbe, Wenn biefe 9Iorm nicbt aOe biejenigen %i\lt umfaffe, für wri*e bie 83e»ei«fraft ber gorftbeamten

1 VnfpruA genommen wirb.

09 Ivetten bafcer fämmtlitbe ©eri(btebebörben ^ierburcfc atigeWiefen, bie berdtt bereibeten ?forj!beamten

rücffitbtli* ber naa) ber «ßerb- Äabinet«*Drbre bom 4. 2Rai 1839 ibnen obliegenben «njeige r-on entwenbun^en

an SBalbprobuften, auf ben in »etreff ber $oljbieb|lä&le gdeijleten @ib ju r-erweifen unb barüber eine befonbere

SerbanMung aufiunebmen; ben neu anjufießenben ^orflbeamten aber, ben hn 5. 20 a. a. D. normirten (Sit, mit»

einem 3ufaße berfeben, abjunebmen, worin ber ©ntwenbung bon anbern SBalbprobuften «rwäbnung gefitiiebet.

©erlin, ben 30. Stobember 1840. 2)er 3uflij.SRiniper

SRübler.

»n fammtlia>i ©ertdjtlbeWrben. I. 5864. F. 50.
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JW 305.

Berfügung tont 12. Xejember 1340, — betrefft nb bie Eintragung ber auf einem ©runbftütfe
baftrnben 9leat»©ftbituten in ba« Jpppotbetenbu*.

(6. XVI fct« Dubl. latent« jum Jt. 2. «. 9. 5. gebr. 1794 — §. h7 Sit. 7, §5. 417 jf. Xit. 20, §$. 11, 12, 16 — 23

Sit. 22 l&l. I unb Sin*. 5. 91. g. Ol- — §. 54 Sit I mit» §§. 2vj tt. 291 Sit. H £op. OrMi. — Girr. SBcrortn. rem
30. Ceibr. 179H tjtbfctjn. Ii, Wabe 33b. V ©. 261 — Thibnut Softem ber 'Danbeflen §§. 308 u. 621 - Savigny itfat rem

»C(lp 4. »U<g. 447 u. 466.)

e

83ef*wetbe bet unbere$t(i*ten 9T. 3U ÖerHn tont 30. STobember 1840.

Ew. Erjetlenj febe i* mi* not&gebrungen, na*jlebenb eine 23ef*roerbe über bat* btc|V,e ftönigli*e @tabt«

erlebt unb ba« JtömgliAt ßammergeri*t in öa*en betreffenb bie .fcppotbefenangelegenbeit ber beiben in ber 91.

Straße Sium. 57 unb 58 belegenen unb in bem <Stabti;eri*tli*en £>ppot&efenbu*e Vol. . . . Sim
unb berjeiebneten ©runbftücfe, jur gnäbigen Stbbülfe ganj geporfam|l oorjutragen.

3* bin Sefi&erin be« $axi\tt St. ©traße SUm. 57, wel*e« früber mit bem 9ium. 58 ebenbafelbft ein

©runbfiücf bilbete, bur* einen bei ben ©runbaften befinb(i*en Vertrag r-om 10. ©eptember 1750 aber babon

abgejmeigt Würbe. 3» biefem Äoatraft unb jwar beifen §. 3 würbe (Upulirt,

baß bie Setter be« ©runbflücf« Sturn. 58 nag bem$ofe meine« Fundus bin feine fcöfcere at« a*t

$ug pobe ©ebäube errichten follten,

bo* unterblieb bie Eintragung biefer ©runbgcre*tigfeit.

Xa inbeß bie unterlaffene Eintragung na* §. 58 be« Slnbang« jum SIßg. 2anbre*t felbtf au* bei fei«

*en ©runbgere*tigfeiten, bie cur* feine in bie ttugeu fatlenbe Sfnftalten angebeutet finb, in feinem $alle ben

S3er(u|1 be« 9te*t« na* jl* jiefcen foU, Wot)l aber cd bem 23ere*tigten freigeftellt i|t, bie Eintragung auf feine

Äoflen na*jufu*en, fo bat i* bei bem ©tabtgeri*t bierum, unb trug eventuell mitSSejug auf §. 417 jf. Xit. 20

$pl. 1 ut HÜg. 2anbre*t« babin an,

wegen geba*ter ©runbgere*tigfeit Wenigflen« eine $rote|la(ion bei bem belüfteten Fundus ju bermerfen.

Xa« &önigli*e <Slabtgeri*t ertennt cö nun j»ar an, baß bie behauptete ©runbgere*tigfeit bur* eine

unberbä*tige Urtunbe bereinigt fei, toeift mi* aber brnno* mit beiben Anträgen jurütf,

Weil ni*t feflftebe, baß ber jeftige SBeftyer be« belüfteten ©runbfiutf* bei beffen (Erwerbung tum ber

S3ef*ränfung Äenntniß gebabt bube.

Xiefe Segrünbung lauft inbeß gegen ba« flare ©efe{). Sta*bem nämü* bur* §. 16 ff. Xit. 22 Xbl. I

beS «Dg. £anbre*t« fefl^efeßt war,

baß @runbgere*tigfeiten, we(*e bur* in bie 9(ugen faQenbe Knflalten in ber belajleten 6a*e ange«

beutet würben, „auf jeben ©efißer" terfelben übergingen, baß aber, »eun fol*e «nflalten ui*t bor*

banben, bierju Eintragung erfüiberfi* fei,

beflimmte §. 58 bti Knbang* jur augenfäQigen Kbänbetung biefer (entern 93e|limmung:

„<?« foD fünftigbin bem SBere*tigten fowobl, al« bem S]erpfli*teten freige|TeHt bleiben, ob fie berglri«

„*rn Eintragungen auf ibre &o|leh na*|'u*en woüen, unb bie Untrrlaffung foU in feinem faUe ben

„&er(uft bed wirfli*en <ReaIre*ti3 begrünben fonnen."

fo baß jrtjt ber ©runbfaft gilt, baß ©runbgrre*tigfeiten, fie mögen nun bur* in bie Kugen faQenbe «nftalren

angebeutet fein ober ni*t, gegen jeben fünfttgen S3efl^er geltenb gema*t werben fönnen, mag Eintragung erfolgt

fein ober ni*t, unb mag ber fünfttge ©efißer |ie gefannt baben ober ni*t, baß übrigen« aber jebet Setbeiligte

beren Eintragung auf feine jtoften perlangen fann.

9lu« biefen ©rünben bef*werte i* mi* bei bem Äönigli*en Äammer^eri*t unb bat,

na* Einfi*t ber in rnbro bejei*neten ©runbaften be« @tabtgeri*t« biefe« anjuweifen, bie geba*te

©runbgere*tigfeit einzutragen, eventuell aber, Wenn biefer mein ^rinjibalantrag ni*t jutäffig befunben

Werben foOte, biefer^alb bo* wenigjlen« eine ^rotrßation bei bem belajteten ©runbjlücf )u vermerfeik

Xiefer ledere tfntrag fei, Wie i* bemerfte, felbft wenn man au* ben je^igen S3efiQer, feine« SfueMeiben«

in bem Pom ©tabtgeri*te )ur Erftärung übet mein Verlangen angefegten Xermine ungeaebtet, at« wiberfpre*enb

betra*ten wollte, fowobl bur* bie fpejieQ bon ^roteftationen wegen beanfpru*ter ©runbgere*ttgfeiten banbelnbe

«Peftimmung be« §. 23 Xit. 22 Xpl I be« «Üg. 2anbrea)t« unb §§. 289 unb 291 Xit. II ber .fcppotbefen.
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£*bmmg, a!« burcb bfe allgemeinen ©runb^e bet |§. 417 ff. Sit. 20 SK I be« STB«. &mbretbr« *m fo rH-

benter begrünbet, ba ba« Äöniglicbe etabtgertcfct felb|i anerfenne, baß ber «nfprucb butcb eine uubetbätbria« Uf
funbf befcbeinigt fri.

^trrauf erbielt icb »ob bem ßöniglic&en Äammergeriebt suerjl bie abWeifenbe SHerfugung bom 12. rftober

b. 3 hiergegen macbte icb inbeifen auf bcn §. XVI be« patente wegen bet ^ublifation be« «flg. Sanbrecbtl

aufmerttatn, unb bat, mit Stüctficfat barauf, baß bei ^ublifation bet CcrartWMa Pom 30. Xiejember 1798 bti

jwriiäbtige Stift äur ©tntragung bet fraglichen (»runbgettebtigfeit noeb niebt abgelaufen »at, biefe alfo noeb beraub,

immer öefcbiwtbe flatt ju geben. 8tatt bie« }u tbun, bat ba« .Königliche Äammergericbt Bericht Pon bem Äönig.

lieben ßtabtgericbt etfotbett, foleben mit abfebriftlicb mitgeteilt unb mieb unterm 19. b. SHt«. au« ben baria ange-

gebenen ©rünben abfebläglicb befebieben. 3 ir-c «rünbe tnbeffen wiberiegen meine üVfcbmerbe bur6au« niebt. Ja«

Äöniglicbe etabtgeriebt nimmt obne aUen ©runb an, baß bet beteiligte ©runbl-efißer borbrr gebort »erben müfT«,

unb obne beffen ©enefcmigung bie C?intrauung niebt erfolgen tonne. Sie« ijl nitgenb« borgefebrieben, bielmrbt

gebt au« §. 18 Sit. 2-2 Spl. 1 bc* «flg. i'anbrertt« unb §. 58 be« «nfcang« baju beutlicb Metfor, baß eine

©runbgerecbrigfett, welcbe, wie biet, feftftebt. auf bcn bloßen «ntrag be« Setecbtigten eingetragen werben muß, unb

bau ber SSerpfUrttrte niebt rrtl barüber gehört ju werben brautbt. 9tacb jenem ©efe^e war bet Stoetbftgte baj«

btrpflicctet, feine ©runbgereebtigfeit eintragen ju laffen, unb nacb biefem ©efehe bangt ti lebiglicb bon ibm ab, ob

er t* tbun will ober mit. £> 90 3a&re ober noeb mebt betflricbtn finb, feitbem meine ©runbgeteebtigfeit bejlebt,

ift gleichgültig, unb bie Sorfcbrift, wonach bet Serecbtigte juerft berpfiitbtet, nachher ibm freigeftellt würbe, feine

©runbgereebtigtett eintragen ju (äffen, bat allerbing« rücfmirfenbe Äraft, fte t|i nicht Mo« für fünfrigpin $u fonfh«

ruirenbe, fonbern auch für bereit« bejiebenbe ©runbgeretbtigfeiten gegeben worben. *>a« enblico ba« .Königliche

eiabtge'ricbt bamit fagen will, baß bet bon mit angejogene §. XVI be« patent« bet QuMtfarion be« «Ug. ^anb-

recht« mit niebt jut ©rite, fonbern gtabe entgegen flehe, ifl mit unerfinblieb. Ja« Äoniglicbe Äammergericbt er*

Hätte in ber SßerfÜAung bom 12. Oftober b. 3., baß bor ©rlaß be« «nfiang«<-§. 58 bie $ur Eintragung bet

©runbgerecbriflfrit in ben §§. 18 — 22 Iii. 29 SRI. I be« «Ug. ganbrettt« angeotbnete sweijäbrige §ri|Tt ber«

flricbcn unb b'e«balb bie ©tunbgefetbtigtfit berieten gegangen fei, unb bietgegen aOegirte.i« ben $. XVI be«

Wifation^iatenW, toonatb bie jmeijäbrige ?fri|t niebt bon ^)ublifation be« «flg. Jfanbretbt«, fonbern bom 1. 3uni

1797 an gereebnet werben foll. ©« war alfo bei iHiblifation bet Serorbnung bom 30. $ejember 1798 bie

mieiiäbtige |M(l nod) niebt berflrieben unb meine ©runbgereebtigfeit noeb niept berloren gegangen. 6ie begebt noeb

immer unb nacb §. 58 be« Slnbang« bin i* jtberjeit befugt, ibre (Sintragung ju beantragen.

Sei ©w. ©tjellenj erbebe icb be«balb »öefcbwrrbr, unb bitte ganj geborfamil:

tem Äöniglieben etabtgeriebt butcb ba« Äönigliebe ÄammetgeriAt gnäbigfl an?ubefeblen, bie gebaebte

©tunbgeteebtigfeit einjuttagen, eventnaliier abet, wenn biefet mein ^rinjibalantrag niebt nuläfllg

befunben werben follte, biefetMb boep wenigflen« eine ^tote|larion bei bem bewfteten ©tunbflürfe }u

TT?>> ,
Xie unbetebelwbte 9t.

b.

Sßetfügung be« 3u|lij « SRiniflet «.

lern Äöni^lifben Äammetgericbt wirb eine «bfcorift ber Sefcpwtrbe ber unbtretjeficoten 0t. bom 30. b. St.,

in ber ßubotpefenfaebe ber im £tabtgericbtlicben .^bpot^efenbuebe Vol. . . . 9tum unb berjeiebneten, in

ber 9t. ötraße 9tum. 57 unb 58 pierfclbft belegenen ©runMtücff, mit bem Semerfen jugefertigt, baß bet 3uflij«

SDUniilet Heb mit bet SJtrfügung bt« Äoüegium« bom 12. Cftober b. 3. niebt einberjlanben erfldren fann.

3>er §. 54 Sit. I bet $>bbotbefen*;ötbnung beitimmt:

„9ieaU Setbituten, bie auf einem ©tunbflücfe baften, werben nacb ber Siegel niebt eingetragen; boct)

fann folcjje« gefepeden, wenn bie 3ntmifcntcn pro conüirrviindo Jure barauf au«brücflicp antragen" ic.

2>iefe S5e|limmung würbe burrb ba« «flg. Sanbretbt Ibl. I Sit. 22 §§. 16 — 23 mobifijirt. ©« würbe

nämlicb ein llnterfcticb gemaebt ^wifeben ©runbgereebtigteiten

1. beren Saiein uu« einer 3:1 iprer 9lu«übung in bet belasten Sacbe borbanbenen fortwaprenben «nlage

bon einem 3ebcn erfannt werben fann,

2 burcp welcbe ber 9tuuung«ertrag be« belafleten ©rtmbflücf« niebt gefebmalfrt wirb,

unb 3 welebe ben 9tußung«ertrag be« belafleten ©runbftücf« fepmäletn unb gleiibwcbl butcb feine m bit

«ugen falltnbe Äennjcicben oöer «nflalten angebeutet werben.
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ben (SrunbgeretfrrigffUen au 1 nnb 2 foBfe e« feiner Eintragung im .$>ppor(et<nbu(^e bebürfen, »o&l

aber tturbe ju 3 bie Eintragung für nofbtvenbig eraebtet.

2- ic be«fallflge SBorfcbrift ifl inbrifen bunt bu Girfular»33erorbnung vom 30. Sejember 179S 9Cf>fcbn. II

(Stabe S3b. V ®. 261) unb bunt ben barau« perüorgegangenen §. 58 be« Slnpang« jum lüg. üani^eept »ieber

Ser letjtrre §. berorbnet:

,,E« fott tünftigpin bem ©ereeptigten fo»opt, al« bera SServfliitteten freigeflellt Merten, ob fit ber-

gleiefeen Eintragungen auf ipre Stollen nacbl'ucpen »ollen, unb beren Unterteilung foll in (einem fritte

ben äDerluft be« »irflicb beftebenben Stealrecpt« begrünbrn fönnen."

Siefe äJorffbnft pat rürfivirfenbe &raft, »eil na<b §. XVI be« ^ublifation*» «Patent« jum Sldg. 2anb-

reebt bom 5. Februar 1794 bec untertaiTenen Eintragung er|t mit bem 1. 3>wm 1799 ben äJerlujl ber ©runb*

aereeptigfeif gegen einen britten, niebt bavon unterriepteten 23efi§er bt« be!a)lleten ©runbjlücf« jur ?folge paben

tollte unb biefe golge ni*t eintreten fonnte, nähern bie EirfuIar>ä3erorbnung vom 80. Sejember 179» vor *(b-

lauf ber präftufiviitpen jene lanbrecbtlifbe 95otfc(jrift be« §. 16 Sit 22 Xpl. I »iebet aufgepoben batte.

Sie Eintragung ber Servituten lft biernacb lebiglicb von bera äßiHen ber Snterrjfenten abpängig gemaajt,

»ie bie« febon bunt ben §. 54 Sit. I ber $>ppotbefeiw£)rbnung befummt war.

3m borliegenben $alle ift tue* bie im g. 3 be« Vertrage« vom 10. ©eptember 1750 enthaltene »er.

abrebung,

baß bie Sefißer be« ©runbftücf« 9tum. 58 na* bem $ofe be« ©runtjlürfa 9tum. 57 pin, feine

pöbere al« a<r>t ftug pope ©ebäube erriebten foUten,

eine ©runbgereeptigfeit befallt »orben (Xpibaut «Spjiem ber ^anbeften §§. 308 unb 621, (Savigny ürbve vom

$Pe|lö 4. *lu*gabe <S. 447 unb 466, §§. 11 unb 12 Sit. 22, %. 67 Sit. 7 Jbl. I be« SlUg. ganbreebt«).

2>iefdbe i|i babureb, bag fit bi*per in ba« .jpyvotpefenbuit niebt eingetragen »orben, teuir«wege« eriofebrn. Senn
jur Jeu ber Einräumung brrfrlben »ar bie Eintragung niept erforbertieb, eben fo »enig aber narp §. 58 be«

önpang« jum $IUg. l'anbrrrbt. E« bleibt fonacb bem JSefißcr be« ©runbjiütf« 9tum. 57 unbenommen, bie Ein«

rragung ber ipm ,tu|'irpenben ©runbgerecbtigfeir, unb jroar mit 9tücffut)t auf ben §. 23 Sit. 22 Spl. l be« ttllg.

üaubreept« bie Eintragung einer $)rote|larion im #ppotpefenbucpe be« .paufei 9tum. 58 ju verlangen.

lUur in fo fern tritt eine SPiobififation ein, als et»a inj»tTcben fepon von ben SSefitjern bf« beladeten

©runb|lücT«, gegen bie in bem Skrtrage r*om 10. (September 1750 getroffene Einftbräntung, t>ör)tc cii berabrebet

»orben, gebaut fein follte. 3n ^ejüg auf bergleicbrn bereit« vorgenommene bauten mug bae> j»ifcben ben 0c«

ftyern beiber Wrunbftürfe obtoaltenbe diecbt«verbältnig im 'galle eine« «Streite« bunt ricbterlicpe« Ertenntnig feftge'

ftellt unb e« barf bemfelben burtb bie ju beranlaffenbe Eintragung ber «Servitut niebt präjubijirt werben.

Ee folgt bierau«, baß bie eventuell verengte Eintragung einer ^rotejtatiou niebt verfagt »erben fann,

gleirb'.eitig aber, fallet ber ^efivjer be« $aufe« Slum. 58 bereit« uaa) bem .öote be« £aujc« dlum. 57 bin bbt-cre

©ebäube aufgefübrt baben follte, im ^ppoib^fenbucbt vermerft »erben mu|, bag in Abliebt ber naeb bem .$>ofe

be« ©runbilucf« Stum. 57 föon errirpteten, über 6 $ug poben ©ebäube bem ^e|lßer be« £aufe« 9tum. 58 feine

etwa babureb febon erworbenen Steebte vorbepalten bleiben.

3?a« Äöniglirbe Äammergericbt lun ^irrnar^ ba« ^iefige tStabtgerictt anberweit ju befeteiben.

»erlm, ben 12. Sejember 1840. 2>er 3ujrij.SKtm|ler

Müpler.
«n tal 5t on Kitt du- jtammrrgcria>t. Kl- »590. S. 67.

JS 306.

Serfügung vom 12. Sejember 1840, — betreffenb bie ©ebüpren ber ^ujltj-Äontmiffarien in

fummariiojen ^rojeffen, bei »elcpen in ber 5lppellation««3n|"tanj auf bie münblicbe iBerbanb«
(ung verliebtet »irb.

(Weffript »o» 14. 3anoar «834 ?Kum.' 1, 3abrb. 33t. 43 @. 194.)

Sa« Äönigliebr Cber(anbe«geritbt erpält eine SPeffb»erte be« 3u{li}'ÄommiiTariu« 91. ?u 91. Vom 4.b.SR.,
betreffenb bie ?fet]|>öung feiner ©ebüpren in «Saebrn 91 »iber 9t., mit bem Eröffnen, baß in fummarifepen $ro»
jefien, bei »elrpen in ber %ppe(lation«*3nfl«ni ««f münblicbe jßeTbanblung verjicbtrt »irb, bie ©ebüpren
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ber 3ufti}»Äommiffarien nacb ben|e(beu ©runbfärten fejrgefe^t »erben möfTen, ttelc&e In bem Weffrlptt N?m 14. 3a»
nuar 1834 Sliim. 1 (Sabrbüder 25b. 43 <3. 194) für bte erfle Snjlanj borgefd)rieben worben finb.

$iernarb bot ba« Äcniglicbe £>ber1anbe*gerid>t fott»o(»f in 6cm borliegenben $aHe, aii aucf in fünftigen

äbnlicfcen fällen ju r-erfabrrn. Berlin, Den IS. 3>ejeraber 1840.

3)er 3ujtia«2Rtnitfer

SKübler.
«n 6a« jTSniflliAe Dcfrlancrtgeticftt ju W. I 6187. Sporte!.©. 47. Vol. 2.

JVi 307.

9(Hgemeinr Verfügung t>om 14. 3>ejember 1840, — betreffenb bie ron ben £5bergeri<bten übet'
ben angeorbneten S3ertauf taffirtec Slften jährlich ju ecjlattenben Söericbte.

2>ie in bem £irfular*9lefrnpte Pom 10. Äpril 1833, am erblnfje enthaltene Seflimmung, nad> welket

bie Äöniglicbcn £bergericbte ju Anfange jeben 34'"* Seridu ju erflatten t>ahm,

bei welchen Untergericbten ibre« 95ejirftf, nach ben befall« für ba« Departement getroffenen 3ln»

orbnungen, in bem betreffenben 34" ber SBcrfauf ber bei benfelben befinblicben fa|]atton$fäbigen litten

ju t-eranlaffen fei,

ift in neuerer 3'it "<>n mehreren JDbergerirbten unbeachtet geblieben, unb roirb bober bifrburrb, mit ber SKaaggabe

in Erinnerung gebracht, baß biefe, jur ÄontroOe ber jur 3ufli^fpiianten.föittwen»ÄatTe einjujiebenbrn Uftenber«

faufJgrtber unerläßliche 83ericbt#erflattung funftig t>on jebem Kollegium jährlich im Saufe beä SXonaM April }u

bewirten unb babei auch rücfficbrlicb ber bei ben Obergerichten rorbanbrnen , }ur Süernicbtung geeigneten Elften

anzeigen i|l, mann ein Aftcnr-erfauf bei bem ÄoDegium felbft juleßt flatt gefunben bat unb ju welcher Seit ein -

folcber wieber beeorfleht. S3 erlin, ben 14. Dejember 1840.

35er 3uflij»3Riniiler

SRübler.

*n Ca« ÄCniatiO)« Äammeraericbt unb fdmmtlidb» Ä»nieli*e Dt*rlanbe*8m4)te. L 6178. A. 36. VoL 5. .

M 308.

$Ienar-83efcbfuß be« Äönigl. ©efieimen Ober^Tribunals, — über bie ??rage: ob 6 ei ßfcefcbei«

bung«projeffen ber Partei ein «Reebtamittel barüber juflebe, baß bie SBiberfcerbeiratbung be«
gefduebenen anbern ©Regatten n i * t r-on ber »ebingung einer befonber« natbaufudnnben Qu

laubniß abhängig gemacht Borben.

(§§. 25, 27 u. 736 Sit. 1 161. II «. 2. «R.)

3n Cr&efcbeibung«facben finbet barüber,

baß in bem ergangenen (frtenntnifTe bie SBiebert»err)eiratbung be« gefcbiebenen anberen (S&egatten nübt

bon ber Sebingung einer befonber« nacbjufucbenben Griaubnifi abbängig gcmaa)t worbrn ift,

fein Werbemittel flatt.

Angenommen in pleno am 17. «uguft 1840.

I. 5993. E. 13. VoL 3.

«Berfa« ton Carl geantan», (fieif. ©ft(l|rraf« 9?r. 7.) Drucf ton 3. ©. 8irüfcf>cfr.
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}um }toeiten 3a\)x$an$ Vt* 3uftif-JHtniftmal-ßlatt*.

i.

9tblöfung*>Jtapitaften, beren tftntragung. 330. 233.

» b I &fu n g * • WeJeffe, Aoften fiir gerid>ttia>e Soll«

liebung berfelben bei ben cor ber .iWca if r

u

tu ge«

leiteten «uteinanberfc&ungen. OL 121.

Slbfdireibung, (ferje "Parteien.

»b jubifatioii«befd)eib, beffen «bfaffung. 2iLL iöö,

Sboofat » Anwälte, beren )tmäd)fr porgefeijte

Cientfbfbftrbe. 13a 88.
(Siebe aud) Vggraeation4:9tabt*mittef.

Sboofaten, beren |unäd)|t oorgefeijte Cienftbe«

borbe. LEL
titfbe au* Hggrapation<;Dfed)f<mtttel.

Hb t»o fdten (läge in ber Stbeinproom). 212. r»t;.

«ftermirtber, beffen Grmtffien bei ber erfann«
ten (frmifflon be« feauplmiefber*. 74. HL

31ggraeatton*<9Red)ttf mittel in ben gegen 9tb»

oofaten unb 9bDofat>9lnK>dlte eingeleiteten fiffa«

üfdjen llnterfudjungen. 130, 88.

— in fafalifdjen Unterfudrongen gegen trieben*«

ti&u-x ober reegen ber gegen ffe oerubten Seiet'

btgungen. U± 124,

— in llnteriucbungen gegen Sioilbeamte. 39?, 29i>.

Vften, fiebe <&teueT'itnterMicbung<jrid)ter.

«f tioferberuna, ficht Ceflion.

Ulme, £errfdjaft, 3orftgcrid)t«barfeit In berfet«

ben. Iii.

«Itentbeife, fiebe Sdftbung.

»mtÄbefugniffe, beren lleberfdjreitung. 9JL 63.

9lmt4f aution, beren ßrböbung. 225. 155.

Siebe and» «igentbümer.
»ngerapp, tyjtrimonialgeridjt , befT«n Serval'

tung. 74.
9tn|tel|ung«fäbigfeit, !Befd)ränPung Nr Sin«

trage auf *llerb- vSrwtlligung berfelbeji. 155, 96.

tpot bef er<$rioi(egtea. 113. 75.

Appellation, beren Qtnlegung. 132. LÜL

6<itr. ?: j :n.

Appellation. Siebe and) Jrumulalion.
Sppellattoni'Sfecbtfertigiing, Serfabren bei

berfelben im fummarifdjen fyeieffe. w±
Sppcfmerber, $atrimofliafgertdjt, beffen <8er»al»
tung

Slrmenanfialten, Hebe Sorfreber.

»rreftanlegnng in ber Sfbetnprooinj auf ben
Vfltrag a(t(4ubtfd)er 6)erid)te.

Mrreftfa>fag, beffen SBirfnng.— brtgl.

Ol t c r n t c ii ten, beren Srbredjt an bem Vermögen
abgefunbener Jhnber in ber 1)roptnj 3öefrpba(en.

Vffefforen, (lebe OTbrinpropinj.

9u4einanberfe$ung<fad)en, 3a^ui,d tcr

benielben bei bem &tf>. Dber.Xnbunal angefefc»

ten ©ebübren.
(Siebe aud) 9e(i(tttef.

Stutgabebeläge, flebe Sorfdjufjablungen.
41u<gebinge, liebe gofduing.
ttutfultatoren, Uniuldifigrrit ber Stagtrung

berfelben bei einem »brofat Anmalt.

— beren Widttbefugniß jur ttufnabme pon 33er«

banMungen ber frefroiOigrn ®erid)t<<barFeit.

— ©üliigfeit ber pon benfelben aufgenom«
menen (»rtfd)<ift#rntfjgungfn.

che aud) :Khcm . 'lircrm;.

&u«fnltator • Prüfung, fiebe ©oftoren ber
9lcd)te, «Prüfungen-

4tu<ldnber, fiebe ffautionepunft, ein feitige geriebt«

fiebe Serbanblungen.
Slullanb, flebe 3nf(nuation.

• ueWieferung^SReguifitionen , %ottn ber

nad) Jranfretd) ju rid)tenben.

155.

tBaafaufdje ©urcr,
nialgerid}« berfelben.

SBerioaltung M fyürimo'

2iÜL Mft
155. Hl.
205. 15t.

2JLL 218.

319. 244.

212. 15«,

235. 171.

255. 12L

316. 2ü



rr .1,

,

©abenfc&e ©eriebt«be&drben,
»efen mit benfelben. 286. 214.

©iume, ©ffa)alen berfelben. 64. 37.

©agatell« greift, 5tontumaiia(< ©erfahren in
bemfrlben. 179.127.
©tebe au cti Jtciloii

©agatellfaefeen, beren ©ebanblung. 167. 118.

— be«gl. 315. 241.— beren 3nfhrufUon unb <!nlfd)eibung bei ben
DbergeriAten. 364. 261.

eiebe au* OTefutiwi, *rti*3ufH|.atatl>e, 6t.m.
pe(anfa(.

©abn. 2. u. @t. ©ertabt, llebermeifung me&rerer
Drtfdjaften an baffelbe. 142.

©anrn>i$, &errfebaft , Verwaltung be« IJatrimo.
nialgrridit« berfelben. 22.

SaubfbCrben, beren ©ernebmung in DrojeiTrn. 236. 172.

Beamte, Hebe Aggraoation«.Äecbt<miitef, Amt«»
befugniffe, Gipil.©eamte, (ibrenfranrungen, 2KiIi» •

fair.©eamte.

©egnabigung in ©eranlaffung bergeier be«9»e*
formation«fejle«, beren Anwenbung auf 3njurien»
Vrojeffe. 20. 7.
— auf ®iempeI»Jtontrat>rntionen. 40. 25.— auf bie ©rafiAaft SUernigerebe. 60. 3*.

©egnabiajing in ©eranlaffung tti "Regierung«, ©eilage
antritt« Sr. Sfcajeflat be« jtbnig« griebridj *if» iu
beim IV. Stlirf 38.— beren Auflegung. 333.— ftefienpunft in ben bie«faüigen Unterfud)un»

f'n- 391. 296.

„, .. .
©eilage {

©egnabigung ber politiidjeii Jterbredjer, Stutf 3a— ÄoffenpuMft in ben bie«fuUigen llnterfuchun»

M «en. 391. 296.
©egrabni§pl4*,e, ©eflimmung, baf; btefelben
bem bürgcrlid>en ©erfebr entjogen finb. 143. 100.
tiefte au* ©ubhafration.

Senefijialerbe, fiebe ßnpentarinm.

©erageriebte, Ablieferung ber in ben T-rreiTt ai-

Äaffen berfelben befinb(ia>cn , jum bffenilicben

306. 234.

192. 13a
381. 289.

Aufgebot fiel) aualifijirenben ©(Iber.
Sergbauer'« .,«u« sug au* ber ©ormunbfdiaft«»

orbnung," £erau«gabe einer neuen Auflage be**
felben.

»«rid>te an ben 3ufh>9Kuiifier, beren gorm.
©er Im, fiebe ÄriminafgeriAt.

©efi^litel, ©efebeinigung be« ©e^Hanbe« bei

ber erirrn ©cria>tigung beffelben im ßerjogthum
®rf>balen. 68. 42.— ©efebeinigung be« C*rwerb«titel« bebuf« 8«»
rirbttgung beffelben. 108. 72.— beffen ©eriebriguna. auf ©runb ber ©erja>
rung. 18a 134.— ©rbingungen be« 3wange« jur ©rricbligung
beffelben. 284. 211.

— ©erfabrrn in Au«einanberfe$ung«fadjfn bei

Antragrn ber ©eneral » Äommiifionen ober CSpe»

jial.Äommiffarien auf ©ertebtiguna beffelben. 303. 231.— beffen erfre ©eriebtigung auf ©runb von
^rtPat-Dorumenten. 307. 236.

^>Rjff1Blfl^&^'^ 342. W2.

fo gr>„_.
t&riic. rvunv.

©efj$titcl. Siebe au* GrbpaAMgruflDftücfe,
fjppotbefenforberungen.

©efofbungen, «rbebung bei ©olbantbeil« bei

benfelben in natura 361. 276,
©eftdtigung ton Äriminal • örfenntniffen burd)

ben 3uÜi»'Winiiler. 145. 103.
©emei«initre(, beren Anbringung im fummari»

feften Drojf§cerfabren. 42. 26.
©emei«eerfabren bei ben gegen ffontumajial«

erfenntniffe tn 3njurtenfatben eingelegten Bieter«

fdjlagung*. ober !ÖIifberung<geiu»e». 43. 27.
«tbfio tiefen, geriet lidje , «nfcbaffirng oon ©n»
«ern für biefelben. 119. 81.

©icfentbal, !Hmt«5tolonie, Amt« .©orwerf unb
ffieljrmuble, ©eridyKbarfett über btefelben. 118.

©letaufdje @Uler, SBertoaltung bc« <patrimo>

ntalgerid)« berfelben. 246.

©löbfinnigfeittferf larting«>Dro)effe, Zra«
gung ber baaren Auflagen in Den bei Matrimonial.
geriditen anbangigen. 26a 191.

eie^eaua> ©emutb<|ufianbi.Unlerfud»ungen, Äu.

»&«fau, Datrimonialgeria>t, beffen Verwaltung. 13a

Soifd)on>, lu-iu* 3<blin.

Srannlmeinbrennen auf bem Sanbe. 296. 225.

©reilau, ?anbgeria>t, Au4bebnung berMraritfber
bei bemfeiben angebellten 3ui)U »ommuTarien. 2.— Cberlanfe#geri«)i, teilen Ittel. 30. 16.

©riefen (&rofi<), reif, ©erta>t«barfeit urer

baffelbe. 98.

©r ol oft, Matrimoniafgertd)!, beffen ©erntaltung. 142.

©üa>er, fiebe ©iblictbefen.

©Ureaubebürfniffe, ffrb« Vaufdjquanta.
»ürgrrmeifter, beren 0en*t#itanO in ber Uro»

»ini BMbMHh 230. 168.
©ürgfaaften, jler>e Ceilieration.

©urg, «ittergut unb Dorf, Sermaltung ber ©e»
rid)C6t>arffit beffelben. 142.

Sarienburg (©re('), $atrimonialgeria>r, beffen

©ernaltung. 290.

Certioration bei ben ©ürgftftaften ber grauen«»
perfonen. 344.

Ceffion, gericbtlidje, einer «fttoforberung Ce« öre»
guenfcu« an ben Crerution«uid>er. 290. 217.

Ceffionen, beren Gintragung in ba« f)ppotbefen.
bud». 96. 60.

6fMuffee&aufer an ber ?anbipef)rgrabenfcrtirfe

bei ©erlin, Uebertragung ber «Derfonal'3uri#bif.

tion Uber bie nid)t eiimirlen ©eroobner berfelben

an ba« etabtgertd)t ju (e"b.arfottenburg 34.

tbto9, «lein Cllgutb u. Oobif^au, %atrü
monia(gerid)t, beffen ©erroaltung. 202.

Ciotlbeamte, ©erfahren bei bi«)ip(inarifd)rr ©e>
(rrafung berfelben in ber glridjjeiligen Gigenfo>aft

al# &inbme|>r'0fliiifr. 143. 101.

©iefjc aud> Aggraoation«-<Red)t4mitlef.

Cir 1 1 ft j it t i b c a m I e u ber rechten ftbetnfeite, gorm
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e«it(. Rum.

ber pon benfelben jwm 3»ecf ber firctlid)en

Trauung auljuftellenben «tiefe. III. 73.
Condictio indebiti, Rehe $erjug«jinfen.

Srouftillier, tyatrimonialgeridtjt, beffen Üerwali
tu im. wo.

€ufit(en, Vatrimotiulgericrjt, betTen <Berroaitung. 90.

rafott, «JJegelom unb Treptow, beren Terlc»

flu nfl jum P)ericb/t«fprengel be« ?. Ii. ©t. &erid)I«
ju - '.'!jj;f 218.

Dambrau unb ©ofollnig, <Patrimoiiialgeri<bt,

bciTfM ÜB'rroaltung. 234.
Tainn-ipiR, Dorf ©ericbKBarfeit über baffelbe. 118.

Cariftn « rertrdge, (übe $acbio«rträge.
Bf Ibrucf, G^erid)t6'Äotnmt|(ion, teren Jfortipctenj

in Unterfucbungffdcheii. 246.
Cni tut ji an ie n Üntbeil, fte r>e Q t b fct» a f i ^ »rem p cl •

©träfe.

De poiit jlgelber, bereit Mu<l«bung. 81. 50.— beCgl. 224. 163.
©tebe auch IRünbelgelber.

©epofitalJiaffen'iBerwaUung, fleh« Äalfu»
(atur^eamte.

Depofitalmaffe, Annahme unb ftueiahfung ber

iu berfelben bei einem OVridjf euigebrnben &tU
ber. 312, 238.

Deutidje (Sprache, (iefje einfeitige getiditlidie

SSerbanblungen.
©litten ber $ertcbi«pcrfonen in £)opoibefen'9(egu<

In ihm? i Sachen bei ÜofJlgefd)affeii innerhalb i
UNeile Pom ©ericbt^fiee. 197. 144.

Dieloro, Dorf, teilen lleberroeifung an bie &t>
riebt« Äommiifion Iii 9?eujelle. 28.

©iri'd) Porri * ncbii 'J<eube rg, l{ijlrimoniii(fl* riebt,

beden 3>ern>aliung. 336.

©t«}ip(inar > Un terfudjungen . Verfahren in

benfelben gegen Beamte in ber Wbein'iyrooini. 278. 206.
©obifcfw ii, (lebe Cbroft.
©öfteren ber ttedjte, beren Gntbinbung von

ber «uffultator-'vrüfung. 24. 12.

©orffcbm iebe, (Irlj' &ct)Jrfforn.
©ritte «Prüfung, flehe Prüfungen , JReferenta«

rien.

Q he, beren Trennung rorgen eingerourjelten Sßiber»
»iUen#. . 32. 18.

Qbefrauen, %om ber oon benfelben in ftebenber

@b* in gerichtlichen Angelegenheiten abjtigebenben
ÖrHarungen. 285. 213.— 3orm bei- QrfUrung berfelben jur 2öfcbung
ihrer auf bem «runtftncfe betf Gbonanne« ein-

getragenen 3flarrn. m. 302.
€>ieb< auch UJitlroen Verpflegung« «nftalt.

G begatte, liehe Qrbe«.2egiiimalion«<attt|l , örb.
folge.

«beliebe Öuterg emei n fdja f t, ß<he tfbcmann.

9*itt. Sunt.
«bemann, beiTen Otecbte nach ben Sßorfcbriften

be« »Ug. £anbred>t« an bem gemeirifcbaftlicben
«ermogen bei teftehenber ebelidjer ©utergemein.
fc^aft. 369. 286.

ebefcbeibung«projeffe , Uniutdffigreit eine«
!Retbt«mittel« barüber , bj£ in bem (irfennfniffe
bie «Bieberoerheiratbung »e« gefdjiebenrn anberen
«begatten nicht ron ber Vetingung einer befon»
ber« nacbjufuchenben ürlaubni s abhängig gemacht
«erben. 402. 308.
©tehe auch Heften.

«brrnf rdnf ungen, Jrompetenj ber ©ienir« unb
@ericbt«behörbrii jur ltntenucbung ber con
©taaUbeamlen im Slmte prrubten. 99. «3.

(Jbrcntitef, (iebe Uolen.
Ctbe«abnahme, jjeierlicbreit bei berfelben. 2«. 14.
9tbc6leiiluug, liehe £ulbigung«fib.
ö igen tf! inner, beffeit Ct«pofition über eine auf

feinem @runbftucf eingetragene Äaution nach bem
«rlöfcben berfelben. 270. 205.— über etne burch ßrlaf ober entfagung be«
©Idubigert offtn geworbene f>m>PthefenfreUe. 309. 237.

ötlenbnrg, (i«f>e UnterfcbloSgarten.
dtnffitige ger ich 1 1 idie üer b ,mf I u n a r n , be*

ren Aufnahme mit "perfonen, bie ber beutfehen
©pracbe nicht mächtig finb. 153. 110.

Sin tragung, beren Megiftrirung auf eine« 3n-
ftrumente, ohne (*rtb«lung eine« ^ppothefrn«
fdjein«. 319. 245.

©iebe auch €<ffionen, <?inn>enbtingen, @runbge«
rechtigfeiten , fiopelhef, f>opeih*fenforberungen,
SDiarfgi Didien, Vroteftalion, LKimI g trntutt'n.

(Zinmenbungen gegen hbPOthcfarifa)e gorberun«
gen, beren Eintragung. 326. 248.

Slberfelb, &emeinbe, ürria>luug eine« gabrifen«
geriet« für biefel6e. 388. 293.

(Zibing, g>eri<ht«amt , Serdnberung in her bishe-

rigen *Serfai7nng beffelben. 22.

Ojdguth (HUin<). fi<he Ohio».

9ntfagungen, unentgeltliche, beren gorn. 295. 221.

ffrbetfentfdgung, {egitimarion ju berfelben. 239. 176.

<Zrbe4>£egitimation<<%tte(r, beffen @rthei>
fung an 6eiienperroanttr bei ber jtonfurren) mit
binterbliebeurn Ehegatten. 325. 247.

Erbfolge ter Ehegatten im ®ro§herioglhum
^pfen. 296. 226.

(ZrbhuibigMRg, fteh« ^egnafignng.

<Jrbpa«ht«gerecbtigrei ten , geftfredung bti

ffiertb« berfelben in ben XarÜi|trMmenten und
®ubha(tattpn<^atrn(en. 6». 43.

Crbpacbt«grunbftücfe, erfte Bwidjtigung M
®efl$titel« »on benfelben. 18». 135.

©icIk auch Vefi^titd.

(Zrbrccht, fiehe 9i«ceubenten

Crbregulirung, beren ötnleihiug cor ?ntfo>ei«

bung be« Streite« über bie ftültigfät eine« <&rb<

eertrage«. 282. 210

drbfcbaftlichcr l'i ju \ t a 1 1 lmi v pj cf, teffen

örbffnuitg. 123. 84.

— beffen Aufhebung. 135. 93.

— betfgC 152. 10V.

Ciehe aua> ©efdjenfnffjmer Siquibation« > Uro«
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(iibf*afl#cnffj^unqf n, liehe Oiiifftittateren.

8rbf<baft<ftempel<Strdfe, Denunjianten *n--

tbeil oon ttrfcffren. 30. 15.

Crbperpaa)tungcn reu $ibeirommifi - unb Jebn«
gutem . Sicberbeitfmadfrrgrln bei benfelben. 102. 65.

Crbrri Ii ag, gebe Grbregulil ihm, Srrfiegelung

(?rb|in* grunbffutf, gebe $efff>titef.

Crrrnntnnff, ©erfahren jroifAen ter Jt. Ä.

C<ßerrri<r>ifd)en unb ff. 'Im cupudKii Dum um una,

in ttfetreff ber 9SoUftreduna, cerfelben. 0. 275.

Siebe audj Wedjrfmtttel, 9trcigon«<flolIegten.

ßft'ellen'« „Allgemeine Bepofital<Drbnung," «Sm*

pfeblung ttt Wtrtt. 203. 155.

Crefutt'on, beren 9ßoU(hrr(fung in 'ttagatrllfdcben. 3(>2. 278.

— berfn SBoUffrecfuna, in ber Dihein^i et>inj auf
brn Jltttra^ jltLinhicner ©«riebfr. 280. 209.
— beven Unjiiläffigfnt aui einem recMFi artigen

Äniiunidiul'k.MfrniitnitTf , int beffen C?ed)t«fraft

mehr a(6 fünf 3abrr r-erfloffen finb. 368. 285.

(Srefutionen auf Unterlaffungrn. ÜBerwaiit«

hing ber bei benfelben eventuell bem örequenbu«
angebrpbtrn ©elbftrdfen in ©efangniggrafen. 107. 71.

Uref ution<*3nftanj, Verfahren in berfelben. 27t. 202.

Siebe aud) Qefgon.
örimirte, (Srerution^poQfrrccfung gegen biefelben. 247. 180.

Crmiffion, gebe aftermt'elher.

Xa Imifengcridit, flehe tflbrrfefb.

gafanerte, Äemgltdie, Uebertrdgung ber T^eric-

na(>3urt^birtion Uber bie nicht erimtrtrn iBewob«

ner berfelben an ba« ©tqbtgerid>t ja Charlotten»

Mira. 34.

gefruna#>33au:5rommiffion, beren ftiitorifation

jur Vertretung ttt ÜNiIttdir'giftfufl bei IHcjefferi

in geffung* > ^aufatben wegen Abtretung oon
©runbeiaentbum. 336. 256.

geffungtfgrafe, beren 3uerfennuna. 180. 128.

gibeif ommifi, t'erpfdnbung ber Trübungen bef>

felben. 393. 301.

gibei fommif gut, ©erfahren bei VerrranMurtg
ber bemt'elben jugebenben Oeaturalbienge in eine

©elbrentr. 148. 106.

©itr>* and; SrbeerpaaMungrn.
Tiilehne, ?anb> unb Sfdbtgeridjt, beffen ffompe

teuj in Unterfudbung«fdd)en. 62.

gilNIifcn« llnterfucnungeit, gebe jtoften.

gi<fu<, Eintritt ber ©erpflidjtung beffelben jar

3aMung oon VerjugJjinfen. 341. 260.— Verfolgung ber Slnfprüdje an benfelben. 386. 294.

Siebe aud> gefiung4<33au>.Stommifgon, 9?adjlafc

maffen, Verjug#jtnfen.

glerf'«, „etrofoerfabren berJPreu§ifd)en SKiliidir*

gencMe," Empfehlung be< SBerM. 200. 148.

In rhu eher, gebe SrBcflpbdlen.

orffbeamren, beren ©ereibigung in gofge ber

SlUerb. Ädb. Orbren com 5. Slugtift 1838 unb
4. SKai 1839. 398. 304.

ränfifeber Äcurrer, Hebe 3uffii»3J?tntger.

r jn frei*, gebe Zulieferung* Crrquifitionen.

rauendperfonen, ftefie Certioration.

reibeitlgrafe, gebe Strafjett.

Mte
greiufer, boffen Greife in ben £anre<t heilen be«

linfen 9fbrinufer«J. 318. 242.
greoefbaf te4 leugnen, Un}u(dffigreit ber «uf»

nähme einer Strafbeftimmung n>egen beffelbftt

in bie Grfenntmffe iroeiter unb britter Snflanj. 304. 232.
grteben*rid)fer, beren junädjg rorgefe^ie rirnfl»

ceberte. 175. 124.
(Siebe aud) 9(gararaticn£ Wecfct^mittel.

griebrid)<gabe, $atrtmontalgerid)t, beffen Vrr
waltung, 138.

grobnau, JJafrimonialarrutt, teffen 'l'errraltung. 98.

Jlrtubte auf bem #d!me, beren l'erfauf in

fiteftpbafen. 341. 261.
g&nftel'%bjug in ben ?ante«Jtbeifen, rnefdie eor<

ma!< |iim Äbrrigrricb «fi?e(lpbaten gebfrt baten. 295. 224.

W
©ebübren, (lebe SufhjfÄommiffarien, Jegitim««

tienen, 9iotarien.

(Hebübrenil arr , beren Lm I Juterimg. 355. 272.
©ef angiiiftiirafe, fiehe @refutionen.
©rheime« O h e r »I r i r ti n a I , firhe 9iu«Jrinanber>

frßungtfdiben.

ffl e I b 9 r d f e , fiebe öxefu tionen, UnterfucbungfJfoften.

@emeinfcbdftli4er Wen*t#ftanb, flehe @e*
ridiKfidnb.

@emütb«fr«infe, gebe Srren^HnRdlfen.
©emutMjuftanb« «Unler fud>ungen, 2ua(ifi>

fation ber bei benfelben iuiniicbenben ÜKebi^inal«

^Jerfonen. 391. 298.
Siebe aud) ^PlöbfinnigfciKcrfldrung« » ^rojeffe,

Äurjtrl, Unterfudiungen M @emutb«jufrdnbetf.
©enerdf'Äommiffionen, Rebe ^eiTjtitel.

©enerdliSOiordtorium. gebe Jtoften.

©eridjte, beren 93efugni( jur fetbjtftänbigen (SnU
fdjeibung. 147. 105.

@ericbt*»jtommiffionf n. Befugnt'n'e ber 9Rit>

«lieber berfefben. 364. 280.
Siebe aud) partim,

©er idb t « fla n b, gemeinfcbaftlidjer, beffen ^eflellung
für notbwenbige unb frei null ige Subbafrattonen. 165. 117.
Siebe aud> SUrgermeifter, 9?egatorien'Jtldgen.

@erid)t<tdg^<jtommiffdrien, gebe •paterborn.

©ef(bdft<rprdQ>en, gebe^ofen.
©efdjenfnebmer, befTen SJedjte in bem gaOe,
nenn Uber ben 9?dd>la§ ttt inmittefg oerftorbe»

nrn ©efcbeiirgebers' Cer ert fdjaftdcbe ?iquibation«»

rrcjef eröffnet ig. 397. 303.

©lOfldii, ?}eitrafl<:pffid)tigfeit brr ^dtrone unb
(Singepfdrrten }u 5tird)enbdtitrn im 93ejirfe ttt

oormdfigen Ober'JTongiloriumf tdfelrft. 22. 9.

— Cberfanbefgericbt, beffen» litef. 30. 16.

©olbantbetl, gebe Sefolbungen.
©ol|o», ^dlrimoniafgericbt, beffen ttervaltung. 170.

©or)i$ (A(eini) u. Ud)ii6fo, ^Jlrimpnialge^

riebt, beffen HJermaltung. 138.

©owin D. (St lein«), <j>atrimonid(grrid>t, beffen

«erwdltung. 290.

©raten, beffen Räumung. 128. 87.

©raboven. ^arrtmonidlgeridil. beffen Verwaltung. 1 10.

©reninadibani, gebe ffdtdger<Vu<)i)ge.

©ro|> unb®enia»9?offen, •Patrimonidfgerio^t,

beffen Verwaltung. 246.

Digitized by Google



©rit». Rum.
©runbgerecMigfetten. beren vinmfibung fttr

«rfjaltung te« 3fealrcd)t*. 35. 22.

&ütergemeinfd?aft, fle&e (Jfcemann, jfiopptbef.

©uja (Äfein«), «Patrimpniafgeridjt, beffen «er»
maltung. t'.J-'ittt,' : ft

©urfdii, $atrimonuiIgcTid>l«\imt, beffen 1rennun9
pon bem 2. u. @t. «. )u tferrnjtabt. 116.

© u t «J h c r r I i * bduerlidie fRegulirungen,
Cn t ,

ibung ponft d> fl g lt. »2.

f>abid,t, fiebe Ifaeibt.

£>a(berfrabt, D. 8. 0eri*t, Äom PC r,,u ber Un-
tergeridjte im Departement beffelbeit in ©traf«
fad>en. 227. 167.

— 3nquifitoriar, beffen Äompetenj.
fidmm, Oberlanbetfgeridjt, Äomrrtrnj ber&erid)t<«

Jlommiffionen im Beiirfe beffelben in Unterfu*
djung#fad»en.

£anbef*geri djte, beren örrirf)tung. 347.

£ dringen, fccfje <So(f<burg.

ßcnriettenftoff, firf>e ffienbenen,

©erringbaufen, Bauern fdjaft, UeberroeifungM

e»ii».

bi*ber }um 2. n. €t. &. iu »ünbe grbSrig ge»

ipefenen Ifjeif« berfflben an ta« 2. u. ©I. «.

143. 99.

|ti #erforb.

f)e§ fingen, ffelje 3Bo(f#burg.

fjofjbiebftaf)f/ Pirrter, beffen Beftrafung.
DollbiebftabNftrafen, (iehc Subf>affatlpn«.

Herfahren.
£>pfjbirbfraf)f9'.irnterfudjungen, Verfahre«

bei benfelben. 331. 254.

•ftünern, Tatrimonialgeridjt, beffen Verwaltung. 277.
£>ulbigung«eib ber ©taaMbiener. 209.

— ber 3uflijbeamten. 303. 230.
£ppotbef, beren (Eintragung auf ben ibeellea 9(n<

lljeif einer; (Sbeaattcn an einem ftruutflücfe, eon
»etcbern ber !Brfi^ttteI auf ben ©runb ber ef)e*

li<ben Öütergemfinfdjaft ffir beibe 2h-,U lernt.

tiflt ift. 106. 69.

©iebeaud) Gigeiitfjümcr, Söfdjung, "Protcflationen.

{jopotbef enforberungen, por 93erid>tiaung

Itt 58eß$titel« angemefbete, beren IRangorbnung
bei ber nad) gefdirtjener SBeridjttgung beffetben

erfolgenben Eintragung. 66. 39.

Siebe aud) (Finrornbungen.

£)Bpotf)efen glaubiger, fiebe <ParieIirung«.«er»
trage.

f> o P o t h e'f en wefin' beffen^Sieberrjerltellung im
f)0POtbefenf*ein, fiebe öinlragung.
")ppotbff enwefen, beffen ©i

298. 227.

3.

3acobfpn « ,,©efd>i<Me ber Quellen bti Jbrdjen.
red)t« ber »beinpropinsen unb ffiefipbaten," beren
Smpfcfjlung.

3ahrbüd,rr für bie DreupMct?« ©eflfcge.

fe?oen '

f><rflU*Äflbe ,iw< i« *»»

«niwairung er» leaajreg'i'ere |ii cenieicen.

132. 91.

20. 8.

357. 273.

382. 290.

69. 44.

3a 6 reibet

— be<gt.

3afob«bagen, 2. u. (St. öeridjt, beffen Äompe«
tertj in Kriminal' unb fieTal.'MnterfudningÄfadjen. 234.

— bejgl. * 260.

3ebtin u. ©oifdjoip, 'Patrimoitiafgrridjr. beffen

Verwaltung. 330.

tlaten, fiebe Gbefrau.
mmebiatgefudje, beren Sorm. 381.

n jurien, ftef>e (fbrenfränrungen, Vmt<befu^ni)Te.

njurien « ^rojeffe, »i;iiaii|enjug in benfelben

gegen *perfonen pon Ubef unb anbere (Jrimirte

im ©tjirfe br# Äaramergeridjt«. 306. 233.

— 3urucfnaf)Bic bti ©trafantragt*. 328. 251.

ffiiebe aua> Sranabiauug, ©ererKrerfabren-
Snomracta», 2. u. ©t. öena>t, beffrn Äompetenj

in UnterfucbungO'adjen. 42.

3 n finita Ii on an «Parteien retp. beren ©teQ.
pertreter im «u<Hanbe. 57. 30.

— Nirdi bie ^oftan^alten. 385. 293.

©iel>e aud) ^orlabung.

3 ii ii ii iifl, gorm ber vollmadil berfrlben jur %e>
milligung ber £ofa>ung rtngetragrner 3ered)tfame. 391. 287.

3 it Bali ben, fiebe 'JDtilttair*3noa(iben.

3npentariun, ^ernirfung ber Oteditlroobltbat

beffefben. 3. 2.
3of>anni«tba(, @ut,@erid)t4barfeitüberbaffe(be. 336.
3rren>ttinflaften, Seftignitfe ber ©eritbte bei

»ufnabme gemütb#rranfer «Derfoncn jn tiefelben.

SurKbiftion^efugniffe, fiebe Datrimonialgr.

3uftii<Jrommiffarien, beren Öebübrrn in Jben

im ffiege einer n^falifdjen Unterfudiung einge.

leiteten 3njurienfad>en.

— für bie «Umarbeitung eine* 3npentarium«>.— für bie einftagimg ifjrer Deferpiten.— für ben AlagebeaniiPortungMrrmin in SKa«»
bat<> unb fummarifd)rn 'progeffadfen.— für bie drerution«>3nflan} in SBagatellfadjen

pon 20 Ibfr. ober meniger. 240. 177.— in fummarifcbfii "PrcjefTen, bei melden in
ber 9tppeUaticn#'3nf»an| auf bie münblidp 3}er.

banblung perjiditet wirb. . 401. 306.— geftfefcung ber ©ebüljren unb 9tu*fagen ber«

felben. 70. 45.— in ÜKanbaM' unb fummarifrt>en «PrpjefKadioi
in ber 9fppe(lation6>3nftan). 164. 119.

— beren Cepofitalbüdjer. 120. 82.

— beren 3u)iefyung bei ??i(btigfeit<befdimerben JU6.— Anbringung ber SKanbat^Ffage wegen <t

Sianbdtanengrbubren. 274.

3 ml m • "Ai
i 1 1 1 ; fi n- , beffen Crf(ärung in Bein it eine«

«rtifel« tei grdnfifdjen jlourier«. 87. 54»
— beffen Vertretung. 300. 228.
©iebe aud) »erlebte, «eilatigung.

Suftij.aKinifteriaf.Bfatl, Sti

burd) baffelbe jur Äenutmi ber

braditen Criaffe ber 2anbe<«3uftii.Äi
bie Oeridtte anberer Bepartement«.

3 ii in j
. Offiiianten . ©ittmen • Äaffe, Söe.

ung ber )u berfelben eingegangenen

31.

140.

17.

»8.

144. 102.

197. 145.

118. 80

116. 7t.
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Gei». »um.

3ufti|>Sub«.lt«rnen»teniir, ficht »infMlung*«

faft.gfett.

5Ta I f U 1 a t ti r t a m t e , ffrni {Remuneration f&r

bie bei ber Depofftal«Äaffen>9$erwaitung ber 0e<

ritttle oorfommenben Ä.ilf ufatur Jtrbei len. 1Ä. ft.

Jralttlief . $afrimonialgeri©t, beffen Verwaltung. 246,

Jlammergcria>t, fiebe 3 n j u r i en --'p r c . r ff t

SammcrniMitj u,$atrimonialgrriebt, beffen 9Ber«

waltung. 2M.
.Äanjleibeamte, liehe !Refur«'<£aet»en.

£ äffen a rnr ei f u iuni , Vufbrbung ber <5ntrict)>

tun j be< 3mang«anll)eil< in benfelben bei lieber«

fenbiing »on etempclgefbern ©eilen« ber Öe»
ridit«bel)orben. 115. HL

Äatfirte »ften, VenAtderftattung ber Dberge»

richte über bfn Verrauf bcrfelben. 402. ML
Äatafrer'ltieJiüge, Wejeicbnung ber ©renjnacfc«

barn in benfelben, b«buf# ber oen bfn (HeHrnten

unb Notaren in WeftrMen nnb ber Äbemprt«

»int aufiunehmenben Verfyanblungen brr frei«

mittlren W*ridM*barfett 24. 21,

Jtau fge I ber bei egung« «Sermin, Legitimation

ber Veeollmaditigten ber Gläubiger bei notbmen»

bigen ©ubbafrationen |ar (Empfangnahme be<

Merjipienbum« ifjrer SRacbtgeber in bemfefben. ML 2&L
Kautionen, beren (Srbobung. It& lü

©iebe aueb (Sigentbumer.

Jrautton«punft bei $ro|effen einet" 9t u 61 an bei*

gegen einen 3nlänber. iül 251.

flelpin, (iehe Jtrftfowo.

JCe«burg, liebe O.'acfrl

JCiefelwifc, Dorf, beffen Ueberroeifung au bie

&ericbt«>S?ommiif(on )U 9?eujelle. iüL

Jtinber, in patet lieber Gewalt befinbltcbe, T\trc

fition M Vater« Uber ta« nidjt freie Vermögen
berfrlben. M. 46.

Streben, Rebe Vorfteber.

5? ir dient' »eher, Aufbewahrung brr Duplifate

feerfefben. 1LL 2ftL

Äiffnten. $atrimoni«lgerid>t, fcrffen Verwaltung. 22.

Ä I a | o we j, Tii rr tme-nulger icbt, beffen Verwaltung. HO.
jriewmicn, $a(rimonialgeria)t, beffen Verwal»

tung. 126.

Sobfenter Ofegierunglbcjirf, ?riffan|cn|ua

in fi«falif«ben linterfuaVungen wegen 'jnjunen im

«ftrbeiniicben lb"le beffelben. U2. 24.

Jrömg«berg, Wcfdiäft«»3niiiruftiou für bai bor«

tige Iribunaf. 323. 2ifi.

Jre«lfn, £.» u. ©f. » ©eridit, beffen Äompeteni in

5TriiTnrs.il- unb ffefalifeben Unterfucbung«fact<en. 234.

5f o Foi * ii n, <patrimonialgeri$t, beffen Verwaf»

tung. HO-
Dolberg, ?.« u. ©f.><*>erid}t, beffen Jtomprfeni in

Irrtmtnal' unb fftfalifcben Unlerfutbung<facben 22A*

— (Seeglerbau*, beffen Jtompeten) in ®ee* unb
ecbtff.ihrtf-iachen. 2.

JTollau. «natrimontalgericfai, beffen 35ern>a(tuna. 142.

5rommiffion(*«ebu|ren für bte %uf' ober «n«
nahmt' oon leframentm. 22S, 2M.

Äonf ur#,ßebe*parrimDnijlflerict)t«berr,
<JJub(ifation-

Jtonfurf'JrHrntor, beffen WKbfbefugnit, Dtjne

^oUmadjt ber jum «JBiDerruf oon ^cbenfungen

C2<ii». Rum.

unb iJitigen Sertrcigen bereebtigten gläubiger,
t\t Stechte brrfelben geitenb »u maebrn. 32cl 252.

Jtonrablwaibau, 9atrimonta(<trnebt, beffen eer<
maltung. 336.

Äon tunni ji j I^Te r f j hr en, flehe 9agateO>9ro|ef.
jroppiaief, ^atrimonialgencbt, beffm 'Beriraltung. ilü.

Jf ofelro i ij
,
^atrimonialferid>l, beffen 3Jermaltung. 330.

Äofren, beren Xragung in öbtfebeibung#»Dro|effen. tü 44».

— beren £in}iebung »dbrenS ber 3nnruftion
nnb Dauer eine4 &eneral<3Korat0rium<. 13JL 54.

— beren ttnfa( in Fumulirten 9agaleOpro)rffen. HL i?3.

— beren %nfa( in ft<ralifcb.en Unterfucbungen
n>egen ©feueroeraeben. 236. 123.

<S>iet>e ciudi 'Jtblofung* »fHejeffe, %u*>inanccrfr|«

aung^fjcben, Jtiiminalfoften, WiNNM « Drojrf

,

TortorflichtiaPeit, fldeiiefoften, fummarifeber Tic-

|ef, Unterfucbungffoilen, Sormunbfcbjfifi'acben.

5(o Üf Orr o unb Jtefpin, AOrTttelaufe, £>ol)> unb
Sorftfontraornnonen in benfclben. so,

jtraffoma, Dfarni.n, 93rrn>altung bei ))atrimc*>

niaiaericbtl brrfelben. 214»
5treif«3u(tti>9tätbe. beren Kompetent |ur 3n-

fhrnftion unb Sntlcbeibung ber bei Obergeria>ten

anb^ngigen Saga teil facben. 2C,t. 28t.

Jrriminal'QrFenntniffe, fteoe Seifätigung.

5f r i m in j I cteri eh t |u Srrlin, Smli wftirn für
baffeite. 3JLL 23 i.

Jcriminaf'jtoflen, beren Uebermeifung jur 'Siir.

bereiniiebung in ber :K h e m
,
^ r d n h i- 1SL t2t.

Äiimuljtioti fcer «ppeßation unb bei Sfefurfe*. üLl 292.

Jtunwftra&en, f{rr>e fhhciK-'p-.oruij.

Äuranbcn. riebe !>frnten»«8rrfi*rrung«'»nfralt.

Ituratef, ©ieberaufbebung einer wegen
finn« eiugcfeiteten. 228. 25g.

«.

2agtewnicf (Cber»), ^atrfmoniafgerhbt, beffen

igernialtung. V2A
£anbe4trauer um bti ßocbfeligen STönig« Wo=

jeftät. IBS.
?anb'Äeuer»©o»ietäten, fiehe ©temrrlfrri^eit.

Sang^anfen, ^otrtmonialgertiiit, beffen dermal»
tung. 22.

Sanbrcttt)e, ffebe Unterfucbungen.

Van brecht, vefud> ber ^torfefungen aber baffefbe

Reiten« ber .nfrcbtlfanbibaten in ber Stberrrprootni. QSL 33L

8anbn»ebr»0f fi|ter, flehe eioil>6eamte, Witt'
tair'Qeamte.

Segat, ilehe ©ictjerftetlung.

Seaitimationen unebrfia>er itinber, 9r>
tiihrtn für bfefrfben. 153. HJ.

Sebnguter, liebe (Srbeerpacbtungfn.

Seinpfab, beffen Brette in ben Vanf ^(heilen bes

Imfen Sftbeinufer«. 213. 242.

¥enf>aufen, T3 at r i m r n ui e

r

i± l
, beffen Verwaltung. 9ä.

Vefchen iiVieberO, vMut, Berroaltung ber Ärimi«
nalgericbtMarreit auf bemfelben. 2Jül

Sefonik, $farrtbfi, Verwaltung be« Matrimonial»

gericMe brrfelben. 214.

Sefnau, Vatrimoniafgeridit, beffen Verwaltung. 33Q.

„Xetjtcr ®ille" brt Jjocbfeligen Ä&nig* Wa|e.
Hat, beffen Verbfentlicbung. 210.

leugnen, ftebe frevei^aflci leugnen.
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?; * 1 1 ii 5 3 ge "parrimornjlgfricb*, reffen SttMl«
tUHg. 1AL

Jjeberofe, ®erid>t«»Äommifficri, Verlegung be*
©itjeeJ berfrfben nad) $nebfanb. 28.

Sieferungt'Scrträgc, ©tempef tu bcnfe(ben. 202, US-
iiquibation<»Drojef, er b fc^« f tf i djcr, 93er»

fjhrfn bei Qinlettung beffefben. 53, 32.

©iebe Jtid» erbfcttafdicOrr J!iquibation«'$ro}e£.

Söfcbung einer b«ra> 3<>blung getilgten bopotbej
farifAen gorbenina. beren Priorität einem nidjt

unmittelbar baranT fofgenben &M>otbefrngfäiibi<
j!f r eingeräumt ivorben ifr. 2. L— ber nad» bem fJngft erfolgten tobe ber Sei
reatigten auf ©rtinbflücfen nod) baftrnben »«««
gebinge (Wrntbeile.) 3 . 2JL
(siebe aud> @l>efrau, 3«nung.

i?ohniP, <patrimoniafgerid>t, reffen SGrrwallung. 4&
£o«gebnen, Vatrimonia(gerid)t, beffen «ferroaftung. HO-
Surrmburgifd>e in- horten, 9feauifItion*J»efen

mit benfelben. 283- 21«.

3K.

3Rarfifd>e Statuten, UueTeftung einer «Prämie
für bie ffiieberaufjtrtbuiig berfclben. 8Ü, 33.

aRanbatdrDrojeg, ©ebubreu für ben Äfagebe.
antmortung«'Termin. 197, 145,
©iebe aud) Urfunben.

«Kanifefration« » Gib, beffen «bletfhing 001t
bem (Sreaurnbu*. gö, 3g,

SKannfoDfl „'.vibrbütfer für bie flnminafredjt««
pflege/* beren »nfdjaffung. im. gg.

Warf grofd»en, f. g., beren Eintragung aufOrunb
einer <Jjrefulien«oerfugung ber ^awallung«.
bebbrbe. 32?. 249.

2Rebi|in«|.«Perfone», fiefre ©emutWjuffanb«»
Unten 11 dringen.

SReilengelOer, beren <öeredn»ung bei «Patrimo«
ntalgeridifeii. ^

Weilen beim, 8anbgräfltd> £effen.ßomburgifdjc«
Ober 9 nt r, JOiobififalion be« 3lrt. 14 bd in tetn«
felben geltenben franjbfifAen ©efetjbud)«. 2Ö4. 212-

tUIfllen. Dorf, ©eridjKbmrfeit bafetbft. 170.

SKellrid), T>atrimoniafgeri<fjf, beffen ©rrwaltong. 98,
UXeriborf, Dorf, teilen lleberweifung an bat*
?anb» unb ©tabtgeridjt ju Jtotrbu«. 28

SKtlitairbeamte, ©erfahren bei brtjiplinarifäer
«eftrufung fcerfelben in ber gleichzeitig™ Eigen«
mgft alt) ^MbweftnOffitirr. Ii3 iq±

Wilitair-gt^fu«, (übe ?efJung^«Bau.Äommn'ffon.
UJulitatr » 3n«»a(iben, Perforguna#berrd)tigte,

beren SJorjua bei ber Ulnfrellung im Staat«=©irb=
alffrnenbienft. 100 54

Wilttairperfonen, 3e»flfitflfbu.jrrn berfefben in
Ärimmalfafben in ber Whein-*prooini. 2li 2Q1

aRi teigen tbtimer, liebe ©ubbaftationen.
aKünbelgelber, beren *u«(eibung. 14L, iflg.~ * rt B • 22L 163.— be«g(. . 3^ 279,
©rehe IMrfl Cepofitalgeloer.

• "i^-i*
''S**0/'« Bilder., 93ud>. unb

S?a(rVnful)rung K.", (Smpfeblung bee ffierM. ?m 15£

^jdM je, liehe <Berfiege(ung. -
tKadilafjmaffei», beren »nfgebot juWurtfien be<i

9>a(fr( unb m$t arg, qjafriiuoniafgeridjt, beffen
©ernwltung. ^

9« de"* (0cef<), «patrimonialgeridjt, beffen ©er.
»allung. iälL

Nebenämter, beren »nnabme. 252. 215-
«Regatorien.Äfagen, «eridjMftanb beibenfefben. L£5,
weuberg, ürbe IMrfdtroioit}.

9reumo(ter<borf, Va'rimenidgeriiH beffen Her»
»altung. 33«.

9?i*tigfett«befd)irerbe, beren ftftriftlirJie tjin«
reidbung ebne 3ujiehung eine« 3u(Hj »Äommif»
um"« ober redyrtperftimbigen »iffffenten. 131. §0.

— Verlegung reefentiiefeer Droie§oorf4riften. 2G4± ÜL
ffcie^e auep ßuHu . Äommt'ffarien, Wed)t«mittef,
Keoigon.

Nicmiabom, *Pjtrimoniafgerid)t, beffen SBervaU

„x
tun«-. 46.

Wotarien, gefrfetjung ber ©fbübren unb »utfa*
gen berfefben. 10, ^— beren ©ebübren für bie aufarbeitung eine«
3iiDentartnm'!. yo, gg^
— *«ren ©ebübren in ber D«>ein.'Dro»{nj. 2iL IIB.— beren ®ebul>ren für bie »ufnabme einfeitiger
Grfliirungen. 3^ 2Ü5-

Wu (jungen, fic^e Sibeitommie.

Obbiiftion«N »erbanbfungen. aXitrfreifiing
ton »h»*nften berfefben an bie {Regierungen. 9». »2.

Obergendjte, liebe SagateDfadien, faffirte «fteit.
Dbfereation. beren UnaiUiUgfeit an ber ©teOe

be« DerfonalarretJeg. 215. 156,
ßefonomie-ifommiffarien, !Wed)t«beftünbigrrit

ber »on fd)reiben«unfunbigen l)erfonen oor ben«
felben polijoarnen 9fejeffe. 191. 137,

Oefterreid», (!ebe Crrenntniffe.
Dbeim, fiebe Oertretung.
Drben« • Snfignien, beren abliefern*« beim

«bieben ber »efitjer. lftä, 1*L— be#gf. ^ iji,
DrganifationfWSeränberungen, (lebe 3ifsicrungen.
Ort«oer|eid)niffe, beren (Jinreiifpiing. 3JL 2fl3-

v *
VaAtcertrage, beFen Kombination mit C«r«

lebn«oerträgen. 35^ 2i?L
Daberborn, Dberfanbe«3erid;t

(
3}erünberung in

ber iüerfaffung beffefben. 46.— Äompeteni ber fterid)t«t«g< > ffommtffarien
im ferartement feffelhen. 2üi. 162.

Varjelen. beren »bfdjreibBng. 4«. 2SL— brtgl. 52. 3_l— be«gl. i2i 8iL— Otitf. 231- 174.— be«gl. 2b2. IM.
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«JJarielen, Ceren IHbufcreibun^ 22S. 211Z.— betgl. 352.— be«g(. 3iL 270,
— befgl. 363, 22fl.

Marjelirungd'Berträge, 9?enacbricbtigung fccr

f)opothefcnalaubi3tr »on benfelben. 350. 242.

Mafcroalf, u. Bt..©er., lieberweifung niedre«

rcr Drtfcbaflen an baffelbe. 26JL
Matrimonial «cn * 1 1\ SBerwaltung ber Eportel»

raffen bei benfelben. lü. 3.— Verfahren bei ber wiberruflicben Uebertra«

gung ber Verwaltung berfelben an ein 5tbnig(i<

dir« ©eriebt. 115» TL
— Cfrbebungber Sportein bei benfefben. IM, 112.

@iei>e auch ©löbfinntgreitrferflarung« » Treffe,
«Keilengelber.

Matrimonialgeridtt*barfeil, Verfahren bei

ber beftnilieen Uebertragung berfelben an MjtClMt 115. 77.

MatrimonialgericbKberr, beffen 3uri«biftton<i

befugnitTe, wenn ber Äonfur« über fein Sermö»
gen eröffnet wirb. LZfi. 125.

<p auf* auania, beren 'Bewilligung für Süreau«
bebürfniffe bei Untergeriebten. 3$L 221.

auf «Kilian tum, flehe IKefur#i'adien.

egelow, (lebe t>alow.

cm" ich, iKittnctr, beren 'Uerlufr. 312. 239.

4jenfion«'3wölftel»91bjug bei «nfteDung ef)e«

tnaliger SKilitair« unb ©en«b'armen. 232- 220.

«Perrjorrefjeni be« {Richter*. 222. *§L
Merfonalarreft, beffen llnjuläffigfeit alt <?re»

fution<mittrl bebuf* ber ?öfchung einer im fwpo«
tbefenbuebe eingetragenen Ci*pofition«befcbran»

fung. OL 120.— beffen Slbwenbung burd) ©erweifung auf auf«

fkfjenbe Sortierungen. 25& 19JL
— beffen Hniuläffigfeit im SBege ber Qrefution

argen ferfonen, ircldir im öffentlichen Diente
befebaftigt flnb. 3SL 29L
Siebe au* Obferoation.

Metrowifc lörofo, ^atrimenialgeridjf, beffen *er»

waitung. 5JL

Mfanb, beffen tbei'weifer Verfauf bebuftf ber ©e»
f»iebigung let *J>fanbflMubifler#. 104. iL

^)f!id>ttbeil#bereebligte, beren Befugnif, eon

bem eingelegten Grben bie'JRamfejtation be69?adj«

(äffet jii fortern. 155. Iii*— furrt' gegat abgefuubene, beren Grneruation
gegen bte «nfrriicbe ber GrbfcbafKgldubiger. 155. 114.

Molen, Aonigreid), öbrrntilel in bemfelben. 3S2. 277.

#0fitif4< Verbrecher, fiebe 'Begnabigung.

Moliieigericbte, flebe {Rhein ^f-ocinj.

Molnifcb fieipe, ^)atrimonialgeria>t, beffen ©er«

Waftuna,. 234 .

Monifcbowi(}, tyatrimoniafgeriebt, beffen Verroaf'

tung. ISO.

— brtgl. 214.

Mortopflicbtigfeit ber ju eerfentenben Stoffen

in unrermca.encen Unlerfud)ung#fi]d)en. 33. 5L
tyofen, ©roeberjogtbum, ©efebafufpracben in fem»

felben. SL iL
Siebe autb Erbfolge, fjopotbefenwefen.

Moftanftalten, flebe 3nfinuation.

<Draflufton«»Grrenntnifie, fiebe Mubfifatioft.

Prämien, flebe Seebanblung6 'J)ramien'5a>eine.

<it«. 9t«

"Präsentation ber eingebenben SBorfrellungen unb
Schriften. Iii, 7«.

$reufiifd>e« Üanbrrcbt, »urteauna, be« in bem-
felben gebrauchten Hu«tru(f« „Respublic.»." 2S5, 221.

'Priorität, flebe ibi'cbung.

'Procbnoro, «JJJtr'wonialcjeTtcbt, beffen Verwaltung. 134.
Mroteftatton, bergen ltmfcbreibuncj in eine wirf«

fidje f)ppotbef. 126, 86.— beren ßintragunä wea.en nicbt erhaltener Ca»
luta. 22A. 144.

Mrofan, Wirvtbti, 'ßerwaltung be< M^lrimonial«
gerid)« berfelben. 80.

Prüfungen, jurinifwe, Veflimmungen in Betreff
berfelben. 218, 160.

— brtgl. 2JJL 180.— 3eirpunfl ber fcnwenbbarfnt ber biefelben

betr. Beflimmungen. 222. 161.

M u b I i f a t i o n ber *J)räfluflon<.<5rfcnntniffe in Jron<

furfen. 9_L 5A
Murif ifationf • Wcfolution, beren Bebanbi'

gung in Belegung auf bat gegen tat &auprer<
fenntmf eintulrgenbe <Rea>t<mittrl ber 9tppeila>

tion.

Quittung, beren 'üutfteuung bei ©elboerfrnbnn^ig,
gen )wifa)tn 5tbniglta>en ffaffen.

91.

9t <t t ibor, OberfanbelgeriaM, beffen Xilef.

•Kaoer« borf, tymimonialgeritbt, beffen Serwal'
tung.

9rralred>t, flebe ©runbgereditigfeiten.

Uteal . '5-er di tuten, beren Eintragung in tat
^ppotbefenbud).

9ied>t<mittef, 9tb<fanwenbung ber Vorfufcrift

wegen gleichzeitiger Sinleguna mehrerer berfelben.— beffen 3>'ldfflgreit gegen (jrfenntntffe über@e>
genflänbe bi« iu AI I Mr. in ben rcr Veifünbi>
gung ber Ceflaration r. &Vpril 1839 feben ein.

geleiteten Soeben.— ber SReniflon unb ber Wicbtigfeitibefcbwerbe,

beren 3»iammentreffen bei einem unb bemfelben
©treitpunfte.

Siebe auch Cbefcbcibung^'^roieffe, Kumulation.
9tefercnbariatj:Mrüfungen, flehe Mrüfung en

Weferenbarien, beren Stagirung bei einem iae-

pofat Anmalt.— beren 3ulaffung iur triften Prüfung.— betgl.— b eiigl.

«Ref ormatienÄfeft, fiebe Begnabigung.
{Regierungen, beren (Sinwirrung auf ?ra,ani|'a>

tion<'^8>ränberungrn bei ben Untergcricbten.

Stfgierungjantritt Seiner 'JXajeöat tet Jtoma*
griebrieb ffiilbelm IV.

Giebe aus BegnaM'gung.
IWegretpflicbtigf eit bti Siebter«.

Keiferoflcn ber @rria>t«perfonen.
— befgl.

— beegf.— 6e<gf.

IM. 13t.

115. IS.

30. 16,

33«.

m. 3Ö5.

IL LI

22. 48.

32. 20.

212. 15«.

218. 160.

222. 181.

2IÜ. 191.

115. TL

209.

216. 159.

tili. 33.

122. B3t

19L U4,
193. 145.
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ütttütt, (lebe ffumulation.
üttt ur«>Sad)en, Gntfdjäl iguna ber auf Aoptalien

angeipiefenen Äaniletbeamten au« bem ®efcühren«

•paufdjquantum in tcnfelt>rn. 221. lüiL

Renten ;3ßerfid)erung«<«1n{ralt, fPreufjifdje,

beren äufjere D?ed)te. 33» 24.— Sinrauf 6fr Muranben bei berfelben. IM. 140.,

INrquiiitionen ter ©erid)t«bebbrben. 2A2» IBOT
1

(5-tclK au* 3lu»lifferung«<9fequififion*n, 9?aben«

ftt>( @erid)t«bebÖrben, üureiiiburgiidie ikbbrben.
Respublica, fiebe <Preu£ifd)e« ranbrc*f.

{Keoifion, resp. SR i* 1
1 gf «

1 1 «bef * m c i t (

,

beren Uujulaffigreit in folüpen {um JReffort trr

©rneral.5tomminTeiien gehörigen Sad»en, in roel«

(ben Uber Wegenildnbe, in Btfidit beren tie Dte«

triften er er 9Jid)ligf rtt#befd>roei t 1' nidjt fidtt Unter,

ein <8ergleid) ;u Slanbe gerommen ifl, Uber teffen

IHrditf.u:liuffU sUMlrittcn irirt. 32. lfi.

Siebe aud) 9rrdtt«mittel.

9te eifion«>$ollegien, SBerfentung ter 51u«fer»

tigungen u. «bi'djnfirii ter (Srfennlinffe terfetben. 1LL 240.

3? e j e i( e , (lebe ttblbfu 119 ( JJRejeffe, Defonemie.J»om»
mtffarjen.

SRbein>*prooini, Prüfung ber »ffefferen au«
ben ältern ^roeinjen. 13J1 89.— SJeffrafung ber !Di«iiplinar»Cfrgrben ber Hn«
terfud>ung< mik' nrn in berfelben. 128. 82.

— Stempel bei ^iraiigf-rrrfaufen in terfrlben. 12iL IIA— linjulaffigfeit te« Üliiirtit« ber Stagen jum
brüten gramen Reiten« ter geprüften «ueful.

tatoren. 212. LüL
— Äompelenj ber rinfatben IJolijc'geridjfe {um
Crfertnrn ber in ber $erorbnung, betrejfenb ben

Serfebrauf tenÄun|iiitra&fn,angebrobleii Strafen. 214, 152.

D? h n i!
• 'Pt cim 11 j, (Übe aud) »boofal« «nirdlle,

Sltoofaten, 'Ätoorateiiilage, '.»tagraeaiiciif l'Rcdrte»

mittel, *rrr(ianle«ung. Stuf f ultdterrn, dirilfrant««

beamten, Di#jiplinar»llnrerfuchungen, refution««

pellfiretfuiig. greiufer, grieten«rid>ier , Ädlafter«

»ii«|Uge (
Jtriminalfc(ten, i'antredjt, Jfeinpfab,

«Diilitdirperfonen, Notariell, JReferenbarien, Stern«

pclpflitbtigfeit.

Kbcinfd)iffabrt<«Drbnunfl, Supplementär«

«rtiM iu berfelben. 1SL 122,

9tlieiu|0ll, 3betlnahmered)t an ben OSelbftrafen

für «Deputationen fceffelben auf gemeinfcbaftli«

«ben Siromftrcrjen. 32L 250«

SR t* ter, fiebe «Kegreffrfitrttigreit.

Wieben, <palrimontalaertd)t, beffen Ümvattung. 202.

«obrberg, (lebe Solftburg.

tR ofebenen, fiehe Sonirnreim.

Wüter«torf, '.Ubbaliuiig pon ©fritbMagen ba«

felbfr. 220,

JRübnift, Borf, ©rrid>t«barreit über baffefbe. US.
Stugenrcalbe, >!. u. St. ©errdjt, beffen Jtompe«

teit} in Jtriminal> unb pvfal. Unlerfud)ung«fad)eo. 234.

e.
5-ad.ventanf uf. metdie in einem 9Imt«Perbä(t«

ni§ fteben, beren SBernebmunfl in 'Projeffen. 23JL 122.

@al|f otten, QtticbM'äommiHton, beren Äompe«

tent in Unterfud)un9<fad)en. 241^

©anblaf, ValrimoniafsericbJ, beffen S3ern>a(tnns. 170.

Gtnt. ?!um.

©djärfforn, f. f|.,
Dtngfid^feit bei bem Sefi^er

dn<r Corffd)miebe eingeräumten ftety* auf
baffetbe. 22i 222^

tStbiebtmanner, beren 93efugniffe. 21tL uül
5 *ic b * man n i f* r 33erfl(eia>e, fiebe (Stempel.

vr*u-reil), painmonialaericbt, beffen i<erwattuna.. HS.
@d)it|puleer, £)anbe( mit brmfelbrn. «2. 33,

®d)iffe, bereu llebertatuiig. UL U2x
@d)lenfa>e 6)uMbefiger, beren iBerpfliditung

tur Vertretung ber auf eingeiogenen wuiien 4Jau«
ergUtern haftenben berrfcbaftli*en I>ienfte. 17^ 126.

GdHefifdie Oberlanbe«gcrid)te, beren litel. ML UL
S>d)mibt'« „Kommentar \u ben l

prcuti|'d;en £tem>
pc(gefe$en," »mduifung be« Serr«. 274.

(E*miore, fiebe 6cbdrffern.
@d)bnfelb, Dorf, Jüerwattung ber @efammtgc>

rid)t<barfeit Uber ben, je$t bem 25auer Spabn
gebörigen Sediielbatierbof bafelbfl. SU

&d>Pnflie(, t. u. 6t öcrt*t, Uebermeifuug ber
Corfgemrinbc 9iufen an baffelbe. III.

©d)UI)en V , 9atnmonialgcri«bt, beffen Vermal«
tung. 220,

5 * ul e 11 , fiebe Vorßeber.
Gmulenburgfcbc« (Oräflid) pon ber) &t*
nd)t6amt, (lebe -^olf^burg.

®*n>anebe(t, Slbbaltung ron (beria>t«tagen ba<

felbO. 22J,
Sdrircbt, 3uffi| Äammer, Trennung mehrerer .

Ortfdwften t>cn ber ^end)t#bartVit berfelben. 142.

<£d>R>uriimmer, beren üinria^tuiig. 2fL Ii»
Seealerb au«, fiebe ffolberg.

©eebanblung« Drdmienidjeine, grbebung
ber auf birfelben gefallenen Trämien. ftS. 58.

@eitenperi«anbte, fjebe (irbeflegitimationt)«

«lieft.

<ger»i tuten, gebe 9iea(<©erpttuten.

@ i d) e r ft e 1 1 u n g ber mit fibeifommiffarifd)er £ub<
(iitution belaueren Verrndd^tniffe. lfß. ZfL

Sofollnig, üebe Cambrau.
<£pe)iai'X)epofitaf<jcapita(ien, beren Sid)er«

fUUung auf SKuaifal'^runbiüücfe. 22JL 163.

&pe)ia(<jtommi|farifn, fiebe ^niMud.
©pcrtelfreibeit, fiebe Stempelfreibett.

Gportrlf äffen, üebe 'Palrimonialgericbte.

Sportein, fiehe
<Patrimonialgerid>te.

6taat«beamte, fieb« ÄmKbefugniffe, Gbrenfr>ln*
fungrn.

6taat«id)u(bfd}eine,grbrbuiigbergefiinbtgten. HfL 61«

— te»gl. 220, 200.

Stangenbergfdie (Hilter, Vermaltung bti ^a<
trimonialgericbt« berfelben. 2ää.

Steimfe, fiebe 9i<clf*burg.

Stempel, beren Vermenbüng ju f<bieb«mdnnifd)en
3>ergleid)en. 26JL 198.
Siebe aud) £ieferung#<$erträge, 9ibeinprooini.

Stempelaniatj bei Subbaftationrn in ben
bietllbeilen, in ipela)en noä> ba« gemeine 9tt4)t

gilt. 24J, Hfl»— in fumulirten 53agatelli'ad)en. 2^3, HL
Stempelgelber, fiebe Jtaffenanmeifungen.

Stempel > Äontraoentioncn, fiebe rbegnabi<

gung.
© tempelmateriali en, oor bemVerbraua^ per»

borbene, Uniuläffigfeit weiterer v23enubung ber*

felben. äfl,

2
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Crilr. 9?um.

(5 tcmrf tpfltAtiafeit poftieigeridHlidjer llrt^ctfe

in ber 9tbetnpreein|. 23«, H5,
Stempelftrafliiten, Srforbrrniffe ter viertel'

jährlichen itu#iüge au# benfelben. LüL SL
(Stempelt unb Sportelfreibei t ber ?anb»

£euer»So}ietdten ber Aurmarf unb ber Oiieber«

Jaufi.) fo wie ter «Neumarf. 2IL 1*2,

Steuer » llntrrfucbungtriditer, Abgabe ber

reponirten Wien berfelben Uber Unteriudtungen
in inbireften Cteuerfadjen an bie rWegiftraturen

brr ftaurtioll« unb rc«p. Steueramter. Iß, 5.

Steuer<5t ontraoen tiouen, ftefye Unferfudjun«

gen.

Stocfbaufen, ^erwattuug ber ©eridjKbarfeit

über ba« Äolonat -.Vinn 2 bafelbir. LLL
2\- Ip, 2. u. St. (beruht, bellen .Kompetent in Äri«

mina(< unb nfr.il. Unterfud)ung6iad)eii. 2J_L

Straf jeit, beren »ereebnung. 190. i ni.

Streittwrg, (Srbpadttlgut, Verwaltung bti J)a

trimonialgeridit* beiTelben. 2ä,
Suballernenbienfr, fiebe «UnftetlungeTabigfeit,

U)tilitdir'3np<iliben.

(2 Ii b I« ,i u .! 1 1 p n f n, nothwen t ige . ^rr f.ihr c r in ben

auf ben Antrag oonUXiteigenthümerneeranlagten. Jüü L1L— be#gl. 19«. UZ.— pon Srnagogen unb ^5egräbnigpld(en, teren

»nftatthatugfeit. 1ÜL 259.

Siebe aueb WeridMtanb, fiaufgelberbelegungi*

Dermin, v^tempelanfaij.

C? u t Ki

u

j 1 1 d n t «'i'ii te n tc, Mngabe ber Stunbe
tt« äfur'aitä« ber Subbailatioii«termine in ben'

felbrn. 220. 1S2.

Siebe auch 6rbpad)t«gerecbligreiten.

Subbaitationffadjen, wobei eine fidfalnebe

ober eine anbere von ber Regierung tu bertret

teure Station tetbeifigt tjl, Verfahren in ben»

felben. 254, Ififi.

SubbaflatioMÄ'l'erfabren. hhL lll— befgl. OlL ULL
— bellen mbglicbite l'ermeibung bebufr) ©eitrei«

bung von £iol}bieb(lahl#ftrafen. 22fi, 1Ü1L

<? uf fiimbeii;gelber, beren Unfc^ung. M
Summarifdjcr '1'

i djc r, üiebübren fur ben flla«

gebeantwortungeVIermiii. 197. lü
Siebe aud) AppeUa(ion<«9ledJtfertigung, i<eweii<

mittel.

Summiner Seen, 3nii«Jbiftion Uber biefelben. 322.

©ouagogen, fter>e Subbajialion.

laren, geriehfliche, 9'erfabren bei Aufnahme ber»

felben. 71. 4L
Zar in 0r um ente, flehe Örbradjtf'gcreebtiflfciten.

Sem nie'« „t'fbrc com t>iebftabl JC", Anfdjaffung

br« Werf«. 2JLL IM.
I er im n e, r eren pünfHiebe Abhaltung. 2iL 10.

leflamente, fiebe 5tommiffion«gebuhrrit.

Iilelblatt, Uejeiduning ber einjetnen (Hut«

fianblbeileatif bemfe(beninber*Propini!tiiefipb«<len. l£3. Ml
Ireplow, fiebe Dalow.
Ireptow a. b. JHega, ?.< u. 6r.*P»erid)t, beiTen

Aompeten) in Äriminal» unb (i«ralifd)en Unterm»
diungM'acb/n. 221»

- btlgl. 2M.

etil». »um.
Iribunaf, flehe Äbnig«berg.
Xr)eme6|no, t.> u. St. '^erid)t, beiTen jtorape*

teni in Unterfud^un^Oatben. ±L
lfdjeibt unb fiabidjt, Uatrimonialaeridjt, bef«

fen T^erwaltung. 62,
Xüt), •l'.;!iimcntal., 2eMcp- unb 2taf^end:t, bei'.

fen ajerwaltun^. 2SiL

lt.

UebifrSfo, (tebe @cr)i(.

Uebereiflnung, fiebe Sefiion.

Uecfermünbe, 2.« u. et.=^eri<fcf, beffen j{ompe<
ten) in Jtrimtna(> unb fiefalifd>eu Unterfucbuiii)<<
©ad?en. ZLL— beitflf. 2^— Stbtrennnng mehrerer Crtfcbaften pon bem»
felben. 2j£L

UdertJborf, Torf, benen Ueberweifun« an bie

itümcbt«? Äommnilon iu .Wui.i:. imb ba»5 Saitb»

unb ^tabtarridjt ui (Huben. 2fL
Unebelidje Minber, beren Verpflegung unb <2r«

»"fbung. 105.
Siebe aud) Legitimationen.

UngeranbertelIbalerifürfe,beTenßiniifbung. 322. Z1L
1t utergeriebte, üebe ^jufebauanta.
Uiiterid)(o6gar(en bei dilenburg, &erid>t««

baifcit über beui'elbeu. 74.

UnterfebriftÄbeiflilnbe, ttititilaTffgrrit ber ©e.
. bübrenbewilligung fur biefelben. 251 t83.
Unterfudjungen araen jum Strieg#bietitl im fle»

benben f)eere perpfltdttete ^nbioibuen, ^enatfe«
riditiguna ber ?anbrdlbe pon ber Einleitung unb
bem «Unfall berfelben. IS, i,— be« (Hemiitb«jui>anbe<i, SKittbeilung von «N
fdjriften ber Diotcfolle unb Wutaebten an bit

JKegierimgrn unb ba# •Jplijei ; 'Pr<, iibiiiin |iri<erlin. 23. lt.— in inbirerten Steuerfadjen, Hebe Steuenltn»
terfudjungrncbter.
— wegen Vergeben gegen bie 21bgaben ©efe^e,
beren 'Jhiadiweniing. 197. 143,
Griebe aud» ^ggrapatioiif'iRedjt^mittef.

11 n t e r f u d) u n g # . lH e f a n g eu e, fiebe iMlieiiu^ropini-

U 11 1 er |'u d» u n g f? To ft en, Veiredjnnng ber in Straf.
faehen reu bem ^erurtbcilten emgriablien ©elb«
^rafe anf biefelben. 52.— beren Jeftfeijung, (Jinn'ebung unb Verred}«
nung. 2Ji2- !SL
©iebe aueb ^orforfliebtigfeit.

Urfunbe, SVbeulung brt «Körte« in ber «Derb.
Stab. Cibre o. AL *>jbr. 1«25. IM 139,

Urfunben, beren fofortige Vorlegung bei »n.
brtitgung pon (jinwenbungen im 9Xanba«>pro)ef. 222. 2l&

».

Vater, ffebe Jtinber.

Verbanblnngen ber freiwilligen (Hericbt<<
barfeit, (iebe ifluitnltalmiL

Verjabrung, flehe iVflptitel.

Veri^bru 11 g« triften, furjere, beren «nwenbbar«
feit in brn SanbetUbrilen, in weldien prooin)ieOe

ober ffatutarti'dje Vori'djnften über bie V<i|ab«
rung befleben. 9J, 4L

*
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efftf.Jhim.

3*e r jdhrunt)«friftcn, rOrjrrf, «nirenbuna tct
cittefben tetreffenPen ©ffrfce*. i_7_i 122.

S; e rnnicbfniffe, fiebe ©idjerite Illing.

SBcrfitfcluag M tWaAlaiTfC tri tem *orban»
Beinem rmr* <5rbpertraa,e>, in rt<fld>em auf 5tu<«
fertiauna unb offtne Üeruubrunfl tcfFelben bei ,

ten '.Won ana.eh\ia,fn iir. 2s2, 2I0>
H*fj t: fiunu «nifr iVirtn biirrt crrrn rfirim. illL 2±L
»B c r j u o, 1 j i n ff n er* Siefurf bei Per condictio indebiti. tft>H. BSL

<?iehe and> />i#fus'.

3>ollmjdit, fielir 3nmin>?, Äatifaefbfrbefeaima*«
5frmm.

Äiorlflbaiijl, bfrfn SftjfolMtiM. 271, 20).
Jl'ormuiiCittjjriÄiadjcti, äoiten.infj6 in ben«

teilen. ^jü auü.
ü ( PMd>u6}aMuna,cn ti n f VI Ii * a d r

'
r i .i a e bei

trn a,fnd>tli<ben ifaiT rn, reren Äoiitrolliriind.. ILL 5Ü,
4
l; pnrebfr roii flir&ni. Sdittlen unb jiimrnaii*

falten, 'JVoJ ,ii;bia.iinu. ber rott ^clnVI^rn rü(ffü1>t«

lieb, ber tiefen Jnfntutfn juftfhenteii D?i\tlaiii

fprlidie frnm &0pptbffeiibu3i Jbjuflfbfiibfn ir«
Fliuinflfii. L£L

m
aPattffJtfr fcalr, flriminalafTt(fet*bdrfcitbJiflbii. 2H.
^.I MC l'Mlfl, bClTl'll .'KJUIIHIMil. I '.'S. S7.

iijcdH« Ii n habe r, reffen IHccbte unt> TtliAfcn. i>, Jü
?3i

; ente neu unr £rnrtettf nboff, ^jinmonul-
jHTKbt, friTcn ^erwultunti. 1^

2i'f i nidf rpfce, firbe riuHa,iina..

'liierthiienipcl bei <£dn-nriitid*> mit <Peräii(?f«

rurifl(<:i;rttriju*n jnMfdifii IttCCttfreittCI unb Im
in chcl lebe r i^üieraenieiiifdidff Ifbenten Jllroinm«
Im« n rcriHicben ibftdjlctbl« in Per Drornnj %t«\U
tl'Jlcn. 150. iül

iSrfirhdlen, aVoctnj, iBffdidffüna. von »bfdjrif«
Un r ff ,\lurbudier srtilen« Per Öencble. 2~»o tsi .— fipppttjefeinpeien in terfrlreu. '±±L UlÄ.

Critr. 9?nm.
äßeilpbafen. eiebe und» Wrenr-enfen, Brftttttf,

2<ur(jermei|}fr,3i üdjlr auf rem 6.:lnif,günitd 3lb<
juj», jrataiifr=!«u*iüjif, Jicelbiatr, «L?fi iijitfmpfl.

ßi< i e r r r er r(< e i l r> u n o , fiebe iSbeidjeif un.}«.
Urrjeffe.

^Pilfenbruafdjf« gor|Het>ier, befffn Heber«
irriiunn an tat S.r u. &U&tr. tu iUdhn

Strifeirpnfulireii, "iniiimmundcn
t \it Sjefä.

;.!.| Ce||f(reu. 20(1 153
SSiligeiifteni. t<r rleburrtunb^iittiieniieiii»

'

3i» 1 1

1

% e n fte i n , öraffdjafffii, SfcfMutg ^'^ iljn»
t fvl'i-n Ii* eii Vi .n'Miirni'ii in tenfellen. 5«^

'h
: iciidf, 3uri*rifften iibrr Mä ^d^u^ebaube
bjfelbft uub teiTen 'ilertPbnfr. 322.

SBi tt wen '£fr9f(c|U«| « 'Unftilt, .«pnlrclli«
runa tc# GnifjiifÄ ber ^befraufn in bifieliu*. 2JM, 150

3l{Di*fa ( L uub IL «ntfjeil, 'palrimonialaerirbt,
teiTrn ^fiipalluitj.

So I f * h r ,p*fn n e n , ;f> e C' ( in tt e n, S Uf 11

N

unt Dtofjrber^, i

pjtnmpuuilgend)t, Cei7en4*es
jeid>nun(j af< ßJrJflid) dpii per Sdjulenburai'ctetf
^end)t*.jnit. ^

2Sonarpn>iec, Jant. unb irtattjeridjt, beiTm
Äompeteii} bei bei ju Siiiojjulec ubiubaltenbfii
Sorftafricbt«iij)eii. 22.

SBrnienfrim unb DTofdjeiteii, Ddtrinioutjtde«
ridit, tfiTen SffftattUttf, «2

»S'prtel, Talrimpiiul^fridjr, teiTen OcnMlhtMa. jü".

Gollau, TJtrimDmjl^fridjt, TfiTfii Sftittalturri. ii>.

3JdiarjPipi{i > 'pjtrtmpnialflfriilii, bfiTvn 'iBenpal*
tiing. 1()2 .

3tt6lun0, Drl bcrfelben. ja ,

^eii^rngetühren, (lebe 'Biilitoirperfoneii.

^inifn. »lebe ?i«fu^.
^fdiiepfdu, pjtnmpiiijldcridit, ilflkbl übfr bjf«

»efbe. 3) M
3ud)tbatt#|trdfr, beren 3uerfcnnun3. tgo |og
3ipanafperfdufe, flehe 9tbeiiiprpnnj.

'
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II.

18*7.

Dejember.
1. „toter SiOe" Ui f>od)fe(igen «onig«

1839.

24.

27.

30.

Schreiben. Denfion«<3n>ö(ftef«*lbjiig

bei OtniteUung ehemaliger öen<*
b'armrn.

SSerf. <Penf?onti--3»olftef.9»b|ug bei «n»
fteüung ehemaliger Wilitair*.

»Ug. SJerf. $eniion<.3welftel.J1b»ig
bei »mtellung ehemaliger ©en«b

r
ar'

tuen.
1830.

9?cpember.
26. «fe <Berf. ?wm geri*tlidwr öifcrt.

lri|hingcn.
IR32.

SttMljb
25. Äab.Orbre. Wäuntung eine«0rab«rt

ober SJafferjiige«.

11. «Berf. Äontrodiraog ber SBorftufiaft.

1838.

3anuar.
30. SSerf. «rgitimation jur (Srbe'entfa.

Äab. Erbre. (JrhöbUHg ber 9dnt«»

Kautionen.
1837.

September.
12. Mg. SSerf. <penflon#.3»olftel.9lbjua

beran|Mung ehemaliger UKiliUir«.
1839.

3uli.

4. girfulare brt Ober » «Drofuratorl ju

Cttifelborf. ©ebühren ber «Kotarien

in ber JRbeinproemi.

Dftober.
l». SBerf. tti ©eneraf * Urcfurafor« ;:t

Äoln. *i<efu* ber S3or(efungen über

Ht »Ug. $r. 2anbre$t.

23. Stbreiben. Verrechnung tti in Straf*
fachen »cn bein S3erurtbeiHen ein»

gejahftrn ©cltbetrage*.

210.

294. 220 c.

293. 220 b.

294. 220 c.

29. 14.

129. 87».

92. 56. '

240. 170.

225. 165 b.

241. 178».

6a 35.

84. 52.

1839.

9?o»embfr.

3a 3n(rruftion. MbföTung ber jknbe«*

herrlichen *prättationen in ben öraf«
(chatten Sittgenjtein « Berleburg
unb SBiltgenttein^ittgeiiilein.

Cejember.
9. Hög. SSerf. t)enuniianten>9lnrh<ttoDn

ber drbfa>aft«üerapel>Strafe.

10. Äab. Orbre. -Nur.tinJpflicbtigfeit jn

Aircbenbauten im iöejirf be< »or*

maligen Ober * ÄonfifloriumÄ |u

01mm,
11. Vnmctfuiig. IBerfbitempefpflicbtigfeit

her ©cbenfungd» unb SBeraug«»

rnngtoerträge laifcbefl IRicenben»

beuten unb ihren in ehelicher Wü»
tergemeinfebaft lebenben weiblichen

De<cenbenten in ber fyrooinj SBeft.

p baten.

16. ttßg. »erf. Oerfahren in Unterfu»

ebungen gegen }um Ärieg'bienfr

im ilehenben li&eere oerpflia>tete

3nbieibuen.

16. «pfen. SWcblufl. 9?Ü<fan»enbtingbe4
Vrt. 16 ber Ceflaration o. b.»pnl
1839.

16. $(en. BefaV Xrermung ber Gh* we»
gen eingeaurieltrn %tiberroilIen#.

16. Dien. SPefdjI. JRecbKmillel ber 9te»

piiion rn'p. 9?icbtigreit<befcbn>erbe.

16. $fen, Befehl. Sliiipenbung ttt 9trt.

4 ber Eeffaration o. 6.flpril 1839.

16. ©«lachten be< ©*b. Ober.Iribunal«.
»nmelbung ber ©runbgereebtigfei*

ten jur Erhaltung te# »fcalrecbt«.

19. SSerf. Vlöfchung bopotberarilcher gor»
berungen.

19. SSerf. Stillegung ber MerbSArtrn
55egnabigtnig«.Orbre oom tl. Wo*
oember iSJ9.

20. »Ig. SBerf. Veitrag*pfri*tigfeit ja
Äircbenbauten im 'tfejirf be« cor»

maligen Cber i Äonüfrorium« l*
©logau.

23. SSerf «ufforberung iura Bericht über
bie SÖorfcbrit't M $. 427 Sit. 9
3h. 1 91. i. 9t.

33. 33efanntmacbung. f)erau J aabe eine*

Gaanegifter« |« ben 3<tbrbü(firrn

für bte tyrrugitoc ©tfe$gebung.

50. 29.

30. ifc

23. 9.

150. 107.

1& 4.

24. 13.

32. ia

32. 19.

32. aa

35. 22.

2. U

20. 7.

22. 9.

3. 2.

20. 8.
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ia39
Deiember.

31.

L

3.

5.

5.

6.

7.

8.

a

13.

15.

15.

15.

Ib.

18.

19.

20.

21.

25.

27.

31.

31.

Stög. SBerf. Jlufberpahrung ber re»

ponirten Wften ber ©teuer-Unter«
fucbungiricbtrr über Un trnucfi ungen

III tntirePten ©teurnSadjen.
ÄUg. SBerf. Remuneration für Äal»

fulatur-Slrbeiten bei ber Eepofttaf»

SBerwaltung.
«Hegufüho. »errpalfung ber ©portel*

fdiTrn bei ben Datrimonialgeritt}»

teil.

WOg. <8erf. «DDnftfitbe »bhafrung »er

gerichtlichen lermine.
9111 g. SBerf. Verfahren in

juftanbi'Untrrfucbungen.

Stab, Drbre. Xitel ber ß<
Oberlanbeigericbte.

«ab. Orbre. Ueberlabung ber ©d>iffi«

fahrjeuge.

9Mg. SBerf. öntbinbung ber rottoren
ber Sterte eon ber »uifultator»

"Prüfung.
©rtreibrn. ßanbef mit ©chiegputoer.

Iii. SBerf. gorm geriebtlicber Gibei«
Iei(hingen,

«nrceifung. Sitel ber ecttlefifdjen

Dberlanfceigericfjie.

23efanntmachung. Anroenbbarfeit ber

SMerbbcblirn 3?rgnabtgungi.Drbre
com 11. «Hoo. 1939 auf Stempel.
Äontraoenlionen.

»Dg. SBerf. gortfebreibung ber 93en>
peranberungen im (örunbfleuer»

5fat aller.

SBerf. ©ebiibre» ber 3ufli|<.Romim>
farien.

SBerf. J&anbef mit ©cbiefrutBer.

©ebreiben. SJefcbalen ber 93aume,
S3erf. «nmclbung ber ©runbge«

reAfigfeiten jur erhaltung bei

»ealredjti.

SBerf. i!öf*ung ber «Itentheile.

Sltlg. SBerf. 5*fiTimmungen wegen ber

reromnunbirten gertcblluben 3«»
fenbungen an TJartbeien im 9lui«

ranfte.

SBerf. «bfdjreibung oon Datieren.

33cfanntmacbung. ^eitimmungen über
bie äußern fRecbte ber Preu&ifcben

JWenten^Berftdjeruna* «mlalt.

SBerf. Anbringung von ^eipei#mit«

teln im fummartfdjen "Ptojffjw
fahren.

SBerf. ^n"d>dlen ber 934ume.

Sjerf. Aütlegung bei §. 230 bei Xiv
hang« jur H. &. D.

SBerf. Ablenhing bei Wanifritaliorrf»

Qibei ? bei (Sreauenbai.

SBerf. Criminell bei Aftermietheri

bei ber erfaimten lirmifßon bei

fcanptmietheri.

1840.

gebruar.
2.

3.

18. 6.

19. 6.

10. S.

33. 10.

23. IL

31. 16.

187. 132.

24. 12.

63. 36.

28. 14.

30. 16.

40. 25.

34. 21.

81. 17 hv
62. 36.

64. 37.

35. 22.

38. 23.

57. 30.

57. 31.

8a 24.

42. 26.
64. 37.

44. 27 t>.

65. 38.

8a 49 c.

3.

6.

7.

7.

7.

a

8.
'9.

a
12.

14.

14.

14.

18.

IS.

18.

20.

20.

20.

25er f. Mbfdjret'bung DOU Darjelen.

Sjefanntmacbung. Antprntbarfett ber

9Hlerhöd)ften 'öegnabigiingi«Orbre

Dom 11. CJopember 1839 auf bie

ßkafidjaft Säjernigerobe.

SBerf. Aufnahme gemüthifranfer Der«

fönen in 3rren»An|ialten.

SBerf. Auilethung oon £epoittafgelbern.

SBerf. JJceifefofien ber Ö)ertd)tiperfo»

nen bei Auiricbtting einet fom«
ntiffarifeben (deübafti.

SBerf. Ablösung ber itanbeir>errfrd>en

'Praiaticiien in brn öraffebaften
9öittgcn|tfin'3?er(cburg unb s

li>itt>

genftem *hii i tgen Dein.

Aug. SBerf. gejtießung ber Gebühren
ber 3nflij.Äommiffanen unb 9Jo.

tariert.

SBerf. Citpofttion bei SBateri liber

tat tuet}! freie SBermegen ter Äin»
ber.

SBerf. SSerfahren bei ßinteitung bei

erbfdjafllKtjen üiauibationf>1)ri>ie|.

fe*.

SBerf. Aufnahme geriätlidier laren.
Jöerf. DKingorbnung ber cor ^eridi«

tigung bei •tfriTijittel« angemelbC'
ten j&ppotbefenforberungen.

SBerf. I ragung ber Äotfen bei Che.
fdjeiMmgi'Drpjeffei.

SBerf. CHeicbaftifpradjen im ©roßher.
jcgtl;um Vofen.

SBerf. SMd>ciniguug bei ^eii^ftan»

bei bei ber entert '!<eri$ttguiig bei

33effetiteM.

SBerf. 3ett(teUting bei «R?erthi ber

Grbpartti • öeretbtigfeiten in ben
2ar'3nfirumenten unb Cubhafta»
tioni-Datenlen.

SBerf. DuHifation ber Urüffufioni»

(Srfenntnine in Äonfurien.

SBerf. !Kecbtimittcl gegen Örfennt«

niffe überöegenftilnbe bii$u50Ihl.
9tUg. SSerf. <Portopfli*tt,tfeit ber

Jtoilen in iiurermbgenben Unter'

iudning'ia&en.

3111g. Olerf. Äontrollirung ber !üor«

fd)u§)ab(ungen uub Aiiigabe. 'üt>

läge.

93efanntmad)ung. ffrmittelitng ber

Sammlungen 'JKarfndjer Statuten

aui ben 3»if)ren 17-2S unb 1719.

3111g. Verf. Einführung furjerer

SBerjJhrutigifriiten.

9lUg. SBerf. Erhebung ber auf bie

gezogenen eeehanblungi^rdmien»
fd)etne gefallenen Dr^imien.

9?rrannntmaditiug bei General » Uro«
furatori )u V.bln. Wttetle ber Ötoil«

^anbibeamten ber rechten 9(hetn<

feite |um ;);icct ber firchlid)eti

Irdtiung.

46. 28.

60. 34.

69. 44.

81. 50.

60. 33.

56. 29.

70. 45.

TL 46.

59. 32 b.

71. 47.

66. 39.

67. 40.

67. 4L

6a 42.

68. 43.

91. 55.

72. 48.

»3. IL

91. 56.

85. 53.

93. 57.

95. 5».

HL 73 a.
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1840.

Äebruar.

23,

'iL

2JL

20.

n.

20.

•JOIari.

L

FL

K.

•5.

iL

!L

t,

(..

10.

10.

10,

II,

Ii.

tiifafi. yemiMing «jfrtorbewer ©tenn
relmatcrialicu. '±i. 3iL

«pien. Befehl. Hertretung ber anf ein»

aciogrncn trinlrn "i<aurrgutern in

fecbleilcn haftenben J^errfcb jftlict^rn

»ienile. uil 12JL

<pien. Befehl. SentT tcr unentgeltli«

eben ßntfagungen. 2Jü 22_L
»mtlichc Crflarung. Ulrtifrl fn« Srän«

fiirhcri Mouncr« »om iL 3ct>ruar

1hio. fiL Ü1.
9}crf. Thrilroeifer «Eerfauf «rpfdn«

betrr J-Jifiert. KLL SL
9JUa. Sßerf. *i<enu$ung oerborbener

tgtempelmatei iahen. üfi. 52»
5ßerf. tyenönlicbce' (Mcbeinen bei

«prellantcn im ftechtfertigungt«

ternime bti fummai lieben 'Pro»

jfiTo*. UÜL ÜS.

<8rrf. Eintragung einer -?>r>pothef

auf ben ibreUcn .intheil eine« c ho»

galten an einem WruiiMiticf , oon
welchem ber 'l'rn'^ifi auf @runb
ttr ehrlichen (Hutcrgrmeinicbart für

bäte I heile berichtigt u'r. UliL 69.

»Hj. !
; nr. SRealifatton ber gefün»

bigten tBtaat#fcbulbfcbeine. 99. 61.

SBerf. eidjerflclliuig ber mit nroifpm»

mtflarifcbcr Subtfitution beladeten

2>crmacbtniffe. 1QZ. 7JL

Sßerf. «erfahren bei Grefutionen auf

Untcrlaffung.n. 1QL U_
föerf. Eintragung oon eefjionen in

tii jf^opotbefVnbucb. 9JL 60.

«flg. '-l'erf. »JWittbeilung oon Dbbuf»
tiont sUerhanblungcn unb Berichten

an bie {Regierungen. 99, 62»

föerf. llnterfucbung ber ton etaat«*

beamten im 9m« oerubtenubren»
fränfungrn. 99. fl>.

aniecifung tet Cberlanbetigerictit»} iu

"öaberborn. IBrbantlung ber 'iJagatell»

fachen. 11LL LtH.

SUla. *<erf. erbperoadjtungen oon
3ibeifommt$> nur Vehnautern. 1112» «5,

Qrrf. Miteile ber iSiotlitanbtlbeamten

ber rechten IHheinfeite jUm 3n>ecf

ber ftrdhlicben Üiauuna. 112» 22 b.

(Schreiben, *polbefer»<Prioi(egieit. Lll JA

HJtTf. SJorjug ber »erforgunglberecri»

(igten Wiliiair'3nea(tben bei ber

Mnilellung im © m bal tcriten«t? icitft. ISO. 6J,

lüg. Qierf. «nfcbajfung ber „3«or<
biicber für bie Kriminalrcdittf»

pflege." \QL 66.

SBcrf. >niian$enjiM in filfalifcben:

Unterfucbungen rocaen 3njuricn in
oftrbeinifcben S heile tco" INegif»

rung«bejirf< Jtobleni- Iii IL

1840.

War}.
LL

IL

14.

LL

16.

17.

19.

19.

211

21L

KL

1.

II.

24.

u.

u.

iL

SL

«rrtl.

SL

SBerf. Wectutituiig trt Xnirothefen«

»ifllli.

«lüg. ^erf. «nwnbbarfett ber burd»

ti$ AuÄu • »JDtinuterial > 'iMatt jur

STrnnrnifi gei>ra.1rfen Crtaile ber

£anbe«<3u|tii<5(ollcaien.

Map. Crrre. 0*acMrdgliche <Prnfung
ecv •.nifenoren aul brn altern ^ro*
rin;rn brhuf« ber üuaiififatio«

für bie 9tl)einrrooin).

«Og. 3?erf. Vei.rafung ber Ti^cipli»

nar >ii er vi flu- ii rcr llnterfitchungi«

&efMgenen *n ber ycjeinpfocinj.

Äab. Orbrc. Suerfennung reu

Jcfhmg#< unb ,;ii*:!utitMirj'\\

%ctf. Weiboerfenbungen jinicbcn Ä5»
niglicben Aanen. — ^»ranvifalj»

l«ng oon j.aiTen<9lnr»ei|ungen.

t^efaimtmacbung. '.'Xilte ^eitrige

für bie 3m.ij=0fii}ianteii»5i{ittwcH.

Äaffe.

ilUrf. Eröffnung be# erbfa>aftlich<n

^uibation<'t)ro|efTc*i.

4<erf. *Jlpothefer» ,Prtrilegten.

Schreiben. Waumtirig tmti &ntcnt
ober 'Öaiferjoge*.

»Uerf. ^rafttitation ber eingehenben
KorltrOungen.

iUcrf. llmfcbreiburtfl oon <Pro.cjra.iO'

nen in trirflicbe {>opothefen.
d'erf. .'Kcditfftrfittgfeitni au< gut<<

herrlich bäuerliche n iTregulirtingen.

ft?erf. CrgantfationO » Keranberungeti
bei ten llntergerichten.

X. ' $^<rf. »nichaffung oon Suchern
für bie gerichtlichen "PttMiolbefen.

9lllai 'iierf. (^eltrerfenbungen jiti»

leben königlichen jfaifen. —
^n>angi<)ariluiig oon ffa|Ten<'iln<

»emingen.
<!erf. formelle« Herfahren bei Dar*

ielen-OIPtcbretbuiigen.

Uierf.- fltecht^iireitigfeiten über (Hau«
miing emei<i%abrnti ober Syaffcr»
juge*.

Äab. Crbre. flfteifefo|»en ber *Kit«
MommnTarien.

^ ! erf. «agraoation« « Wechtiimittel in

ftfralii'chcn Unterfucbungen gegen
»boofaten unb »boorat • »nroalte.

Werf. Nachträgliche «Prüfung ber «f.
fefforen au<t ben alteren Drooinien
bebuf# ber Cuali|ifation für bie

Ptbeinprooini.

jlab. Orbre. Erhebung ber rV; ufi^
fporteln ber ^atrimoniafgerichte. —
»Hcrrthnung ber Weilengelber com
Wohnorte betf ^atrimonialrichtrri

.

91Dg. SBcrf. Dfpofftafhüdji-r ber 3u(lij»

JtommitTarien.

€ett'- 91am

im 22,

na so.

ML aa.

128» PA

lfiö» 12a

Ufi. 2fl»

Uli. IS,

122» &L
LLL ü
129. hl b.

Iii. 76.

12ß» 65.

134. »2.

113. TL

119. §L

115, IfL

12L SIL

12h. SL

122. 83.

130. ÖS.

130. 89,

154. 112.

im 82
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Seil», ftura.

1840. 1840.

Spril. Slpril.

4, Stib. £?rbrc €cfcn'fflid>e Giiueidwng 27,

tor >,J«id?tigfeit«bd'd5t»erbe ebne ^u»
|ief)ung im«! 3uitii»JtontmitTariu«. 132. 90.

5, Stab. Crbre. Stempel bei ;',irang«« 22.

mfutifen in ber JHbeinprooins. 171. 119.
,

6, fßttf. 9lufbebiing be« erbfcbaftlidjen

tfi<|iiibdtion««
<
proieue«. 131 22. 2fL

L 9Mg. 9'erf. Weiferotien ber WüiÄcrn«
Miliarien. 122. 83.

L 9IUg. 3*erf. Sdrriftlidie Ginreicbung
Der 9«id)rigfeit4befd)tperbe ohne 28.

iiuiiebung eine« ^ntimifa«
riu«. HL M.

S, Äab. Crbre. Veilrafung be« pierten ML
fcoUbiebftabl«. Iii 99.

10. 9111«. il?erf. $*en>illigung ber 9lnfre(. 3Rai.

Iung#fahigreit. 132. SJL L
ML ©erf. Öerid>t#iranb bei Wegdtorieu»

Äfdgeu. ÜJL IM b. L
11. »dg. 9'erf. Empfehlung eine« ©er«. 132. 2L
LL 9lllg. 9Jerf. «u«iüge au« ben ©lern«

pclitra fluten. 139, fiZ.

LL ftierf. £ui}irhung opn Äofmi ipälj« 2.

renb ber 5iiitruf!i;n unb Cauer
eine« ftenerdl>3Koratorium«. LIG. 94.

1_L 55erf. ©ebübren ber 3ufli^5tommi|T«i«

rien unb 9totarien. L4iL 9£L 4.

Ii, Jtdb. Orbre. Uejtinimung in 23etreff

ber ^egräbnifcpla&e. LLL ÜÄL «•

LL Qvltt Verfahren bei bt«}ip[inarifcbrr

35cirrafung K. eine« Ctpil« ober ä-

{Rilitairbrdmten in ber gleicbjeiti«

gen 3igciifd?aft al« &nbn>ebr> fl-

efüjier. 143. 101.

IL *Perf. ©lAerfteflung ber hPPOthefdrifd) 8.

au«stifeibenben 'JDiilnbelgelber. HL LOS.

LL Uierf. 9iufbebung be« erbfcbaftltcbtn 13.

i'tqiiibation#.Dreiefff#. > L52. LOS.
16. ©erf. »-Korfdiriflen bei $erbdiib(iingrn J]L_

mit Derfonen, bie ber beutfd>en

©pradie nicht mächtig finb. 153. HO- ü
JJL ftJcrf. Vefugnifi in Berichte jur

frlbjiuanbigen Gntfdjeibung. — HL
.

•: auna unb Erhebung unebe«
lieber Ämter. 147, 105.

L9_ ©erf. giurridtiing pon 5trimind(>£r< 16.

fenntniiien ;tpeifcr 3nftani iur
3*eudtigung buid) ben 3uflij.SÖJi. LS.

nifter. LLL 103,

22. ©erf. 9<ern>anr(ung ber einem 35ibei« LS.

ronimipgiK )tnlebenben Natural»
bienfie in eine Weibrente. L4JL 106.

22* ffierf. 9lu«Iegung ber $§. 1075 unb
1085 — lon7 Iii. fi Xbl. II. ÜLa
9t. 2. flt. Uffl. 115.

22. Äab. Difrc. Weitung eine« gemein«
fcftafllidjen Weridit«rtdnbe< für 18.

nothrcennae unb freiipiuige c£ub«
baiiatienen. IM. L12. L!L

21. ffJrrf. ;Kii)tMe SßJirfcuig be«91rrefr.

fcblag«. Ü3. LLL
22. 910g. !üerf. ©ebubren ber Sutftj» 19.

JtommiiTarien. HL LQ2.

e«tl«. Sium.

«Pleit. <8rf*fag. 9tu«(egung be* §. ö
9tiim. 10 33ud>i). c. ber ©erprb'
nun* oom iL Tcibr. 1833. 2iLL läL

•JJIcn. ScfdjI. fingltAfeit be« bem
tPcflRer einer ßtbmiebe eingeräum»
ten Wedjt« auf f. g. gd>Urfforn. 295, 22i

»Bg. i<erf. Erhebung pon OJeritb,«»

iporteln ber 'Pdtrimonialgcrid>te.—
Veredlung ter U)ieilenge(ber oom
atfobnorte beiqjdtrimonidlndjter«. IM. LH.

3nftruMton. 9Jeripenbung pon @tem>
pe(n ju fd)ieb«manmfÄen ©erglei«
eben. 2flfi. 198.

83erf. etempef bei BmdngÄPerfdufeB
in ber Wbeinprooini. 12SL 112.

«tilg. 55erf. Ciebübren für bie Segifr
mdlionen unebelicber Ainber. 159, in.

$erf. Uiiiulaiftgreit be« <))er|pnd(dr«

reite« d!« ürefu(ion«mittel bel>uf«

ber Scictrung einer £n«pofitton«*
«eiMjranfung. 12L 12fL

«Og. SB*rf. fwfcffmi eine« gemein«
|d)d»'tlidien Öerid)f«|ldtite« fürnotl)«
menbige unb freiwillige gubbafid«
lionen. lßi HL

«Berf. ^cfugniffe ber ?>flid)ttheil«be»

redjtigten. 15i Iii.

Sßerf. vinorbnungen in Selrejf ber
jiini'tMviii'n <prufungfii. 218, LttL

ffierf. 5eili'e$img ber (Gebühren unb
*u«lagen ber 3uftij--Äommiffarien. l&L 4J6 b.

Serf. Aoilen bei giit«berrlid).bduer(i«

eben 9lu«eindnberfe9ungen. LLL LLL
JBerf. Einführung turjerer Sßerjdb«

rung#fri|len. 123. 122. b.

3Serf. 'iittebereiniieluing von 5trimt>

nairoilen in ber Dthrinpropinj. LSL L2Ö.
ÜBerf. «ortenania« in fumulirteit L a.

gdtrUproirtfen. LLL LLL
SOg. lini. Äontumajial • Verfahren

im ^dgdtellpro)rn'e. LLL 122.
5Cerf. 9fggraPdtion«>!Re(bt«mitte( in

tt«ralticDen llnterfucbungen gegen
grieben«ri*ter ic- 12i 12L

91Dg. <Berf. ^uerfennung eon Äe«

ftung*. unb 3udit(idu«rtrdfe. LSL 128.

Serf. liinlrgung M 9ted)t«mittel«

ber 9ippe(ldtion. LS3. 13Q b.

Sßerf. ^efugn iß ber Perpnemie«Äont«
miiTdrien jnr 91ufndbme pon fRo
Kilon mit fd)reiben«unerfdbrenen
TJerionen. ÜL 132.

<Qfcn. *befd)l. 91u#fegung be« 1
"ÜVib a lit. 4, 9lrt. 2 be« ^rcuS.
l'dnbredjt« oon 1721. 2115.221.

^(en. Wei AI. »nfprudj auf ben günf»
tel.9lbjug. m 2iL

SBerf. L iVtchntina ber eiiuelnen Wut«'
pefldnbtbetle auf bem Titelblatt ber

^bPOtbefenfplien. LLL 131 L
5Berf. ^end)tigung M S3rii6rttef«

auf Wrunb ber süeridnruiig. l&L LLL
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iwo.
TOai.

20»

20.

21.

22.

21

23.

21

26.

?JL

26.

27,

21

30.

Juni.

2,

•L

2.

2,

2,

1
1

5.

t..

6.

B.

Äa6. Prbre. SBerfafjren in notfrwen«

bigen r-on TCiteig'nthünterti man«
fajjten Subluxationen.

SBefanntma&ung. 9tb(iefcrunfl ber Dr«
tcn?- Vihmikcm beim Vbleben (er

SBerf. (Srflc SBericfotigung be« 93efty.

titfl« DPn Grbpadjt* aruntirücten.

SQefanmmadning be* D. • 2. » $erid)t«

|u ßalberfiabt. Aompeten) ber Un»
in geriete in Siraifacfeen.

2MIg. S3erf. 3uri*biffion*brfiigmffe

ror in Äonfur« cerfallenen patri-

monialgerid>t«berrn.

SBerf. SHebeutung be« Sorte« „Mr.

funbe" in ber filiert?. Stab. Orbre
vom IL Deiember 1825.

SBefannünadiung. herauf gäbe einer

neuen Auflage Iti ,,9lu#jug« au*
ber SBormunbfdjafi« « Erbriung,"
rni 4?er«l?juer.

SBerf. Ginfauf (er ffuranbrn bei (er

tyreufcndjen IRenten«SBerfid)eriing««

ndatti
9Mlg. SBerf. SBerfaftren in nolfwen»

bigen ron SDiiteigrntfiümern »eran»

la|ten Subhaftationen.

Stntvrifung. Stempel ju 2ieferung«i

Verträgen.
Smmebialberidjt. 91u«fraun«. be« {.52

Tit. lfi Hl. 1 «. 2. 9t.

SBerf. Söeredjnung ber Strafirit.

91(1«. SBerf. Slblieferung ber Erben««
Snftgnien beim Slbleben berS8efi$er.

Bcrf. Verfahren in notbroenbigen

eon StXiteigentfjümern rrranljpten

Subbaftattonen.

SBerf. Hboofatenfrage. — Kmr-rnb«

barfeit be* DttfjmyM »om 2£,3uft
1833.

tylen. *McM. ^ranntweinbrennen auf
tem Vanbe.

«Plen. 3<ei'chl. Vlt«f«aUfl| be« §. U
be« TWenttf «.Wopember 1816.

«picrt. «ei*f. SBerluit ter ffcibtifa>en

tyenjion.

$(en. ^eidil. Sefugniffe ber Äon«
fur«>Sturatoren.

SBerf. SBerfefir auf benÄunfiffragen.

91Ug. SBerf. 9?ad)n>eifung ber Unter»

fudjungen megen SBergefcen gegen

bie 9tbgabengfte$e.

SBerf. UnjulaTflafeit ber Dbferoation

an ber Stelle re« $rrional> >
4trref(e«.

SBerf. *Kea,re§rfliditigfeit be« Ütiebter«.

9111g. SBerf. Empfehlung eine« Sft<erM.

SBerf. Wed?t(id>e SBirrung be« «irr»-«.

fdjlag«.

Sßerf. gormber£ubf>aftation«< ,

l)atente.

SPerf. ©idierfieü'ung ber SpejiaUDe»
pofflal • Äapitalien auf JRuiiifal«

©riinb(H.<ff.

Cd«. JHum.

IM. Iii.

189. 13S.

227. 167.

176. 121

194: 112.

192. 136.

IM. 140.

ififi. JS3.

202. 149.

251. m
190. m.

125. liL

196. 142.

212. 156.

29JL 225.

296. 226.

312. 23S.

328. 252.

zu. ua.

197. 143.

2i6. IM b.

216. US.
20U. 143.

205. 15L
223. I(i2.

221. 1C3.

1840.

3uni.

L

L

1

HL

UL

10.

10.

12.

12.

11
11

iL
iL

11

iL
LI

iL

11

«Q,

20,

21

21

21

21
Suli.

2.

Äab Erbre. Ableben Sr. SOiajrfiat bei
ftbiitg« 3riebnet> 5tBiil>e(m III.

Jtab. Orbre. $anbe«trauer bei ben
jtbnigl. ouftUt'fhöfben.

Äab. Orbre. 6ibe«leiftung ber <5taat<«

biener in $olae be« {Regierung«'
antritt« Sr. 'JV.nnut be« Äcma«
griebri* 3Bilbelm IV.

SBefauntma^ung. 2anbe«trauer bei

ben ftönigJ. 3«friibebbrben.

SBerf. Sreivefotlen unb Diäten in
£opotbefen>9fegti(iriing«fj(l)en.

SBerf. CHffuhren für ben JUagebeant'
»Ortung« • Xermin in Wanbat««
unb fummarifd>en llrojeftfadjen.

SBerf. Sbered)nung ber QKeiieniabl
bei SBergtttung ron Dteifefoflen.

Jtab. Crbre. ^ereffentlirbuna be«
„legten ®iOen«" be« jfjodjieligen

jfbntg« 'JKajefiat.

SBerf. @erid)t«flanb ber SPiirgermei*

fter in ber ^roeinj Sefrpkalrn.

SBerf. Subtaftation4.33erfaf)ren.
9lUg. SBerf. Stempel ju gteferung«.

SBerträgen.

suui. SBerf. Cmrfe|)lung eine« <g?erf«.

ffierf. Eintragung einer ^roleftation
tream ni*t erhaltener SBaluta.

Stög. SBerf. (Sinfauf bei ber Villa.

StBütiren<SBerpilegung«>9lnflaU.

9(Ug. SBerf. <2mpfel»(ung eine« Sßerf«.
Stiertet be« 0.>2.>ßerut)t« }u Stbnig«*

brrg. 3?equiutionen ber @eria>t«'
beerben.

JBerf. Jrompeten) ber @erid)t«tag«.
JtommiiTarieH im Cepartement tti
C'i.'&n. ju Daberborn.

SBerf. 3uliif(lgfeit ber eon 9iidjt'3uftii«

JtommifTarieR abgefaßten <Kcrbt«<

(d)riflen.

SBerf. Wnorbnungen in SBetref ber
jurilh'fdien "Prüfungen.

SBerf. <Snl|d}äbigung ber auf Herfa«
(ien Wigerriefenen Äanjleibeamren
in 9iefur«ia4en au« bem @ebüb>
ren't>auücl)<|uaHtum.

Kerf. Hufnabme oon SBerbanblun«
gen ber freiirilligen Öericfifebjrfeit
cur* 9iu«FuItatoren.

HOg. SBerf. SBernrbmiuig ber bem
ginani'SDiiniirerium untergeorbae»
ten ^aubeamten unb ber ted)ni<

fa)rn Deputation für Oemerbe in
SProwiTeii.

Cirf. SBerf. SBermeibung be« Sub«
baöatio««« Verfahren« )um 3metf
berSbeitreibung oon £>oljcirb|)uM«.
Strafen.

SBerf. CrbSfiung ber *mt«fautionen.

Seite. 9tum.

208.

185.

209.

lüi

197. 144.

lfiL 145,

198. 146.

210.

220. lß£L

199. 147.

202- 141
20&. HL
224. 104.

2QL L>Q. b.

206. 155.

211 1 SO.

206. m L

207. lH b.

222. 161

232. 16g.

231 171.

236. UZ.

220. 16K.

IM L
SBerf- Ä oii-.'iuiitkiQ in ft«ralif(f)en Un<

teriud>ungen wegen Steuerwrgehen. 23JL 173.
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3uli.

2,

eftir 9tum.

'AUfl. Verf. Vermeidung fce< eufcba»
(fation«.Verfabren« jum i>etf ber

J Beitreibung pon 'fllf|Nrtfri)i|
Strafen.

'Jlflg. Oerf. flnfebaffung bri ©adjre«
«iftrr« ju ben 3abrbü<fceni für bi<

»reufj. ®efe$grbung.
Verf. Stbfcbrcibung einer in erb.

pad>tau«grlf>anen ^arjele rc-n Im
&auptgute.

Befanntmacbung. Auflegung bed §
ü2 Sit. lä £ fcf. I 5». 5. M.

Verf. etcmrelpfliditigfeit polijeige«
rltfetfidjer Urteile.

Verf. ßkbubren bcrWofarirn in ber
:7Jheinrrooiiij.

Verf.l'egitimationjurerbrtentfagung.
Verf. Öebübren ter 3u|rij.JtcmmiM

larien.

Verorbnung. iDtobinfation be« Mrii.
fe(* U ttt im Sanbgraflicb f)<Ren«
Itfien Cbcr-Mmte Vceifenheim gel.
lenben ei»i(gefr$bucb«.

Slnmeifung. ©tempefanfalj bei @ub*
hafiationen in ben ©ebietfJtheilen,

ivo tat gemeine «Recht gilt.

Verf. ©lempelanfatj in fumultrten
Bagateltüchen.

Verf. €5tempelanfalj bei ©ubbaftatio«
nen in ben ©<biet«theilen, mo tat
gemeine JRceht gilr.

Sab. Drbre. £ppotbefenwefen in ber
$ro«inj Sijlefrrbaten.

Mab. Drbre. Stempel* unb Srcrtel«
freibeit ber Sanb'gejier'<sojteta4en
ber Äurmarf, Bieter • Üauüfc »nb
9?eomarf.

Verf. £Hegui(itionen ber ©erich»#be»
bftrben.

«Ilg.Verf. Unjulai'figfeit berftebüb«
renbeiPtlligung für Hnterfcbnfl«*
Beiflänbe.

Verf. Mbroenbung ttt «Pcri'onalar«
refte« burd) Verrorifung auf auf'
ftebenbe ftorberungm.

Bekanntmachung, «blieferung ber
Crben« « Snfignien beim (»Neben
ber Befffcer.

3IUg. Verf. Mblieferung ber Sebent
Snftgnien beimSlbleben ber Befifcer.

5111g. Verf. Verfahren in eubbaffa«
tion«|"achen.

Verf. Jragung ber baaren 91u<la»

-
gen in Blöbiinnigrrit«rrffärung<<

„ TJrojeffen bei "palrimomalgericbten.
Beglaubigung ber SrriJrungen

™, Ä«Td>en»or|reber k. in Jpppo;
thrrenfachen.

23j Verf. ^opotberenweien in ber Drc*
Pin» ffieftpbalen.

22. Verf. SueWeaung be« «j. 2 ttt Ver«
orbnung über ben ©ubba|tation«;
•projef.

1840.

3uli.

2jL

2_L

3.

3.

i.

L
i

&
7.

7.

12.

LL

ie.

liL

12.

lfi.

iL

2L

22,

22,

22.

226. M.

222. Ufi,

237. 174

256. 189.

23fl. 175,

243. Hfl b.

2.)!'. 176.

240. 177. 3_L

2ttl 212.

24L 122.

m ml

24& 179.

2M. 1£L

2iL U2.

247. 180.

258. 190

2i2. IM,

252. 184.

254.

2Ü0. 19t.

2G1. 192.

'iüL. 1SJL

2<»3, 195.

21.

24.

9tuaufr

i.

OL

12.

19.

iL

2_L

22.

31ffg. 8«Tf. Mufgebot oen Wadilufi»
maffen |0 fünften be« fyiTut.

»Ilg. SPerf. ^eftfeeung, v!in}iebung
unb Verrechnung ber Hnterfu«
d>ung$fo|ten.

9UIg. Verf. Clnfcr>affunfl eine« 13er«.
Verf. amrenbung ber §§. 2ü unb 21

Sit. I SM. I 91. «. O.
Verf.Verfabren m ttt <5refution#i3n(rani
Cerf. ftbfcfcrribung ber pen bem

3lreaf eine« ertmirten ?anbgute#,
burcffiBeraufierungju eollem eigen«
tbum ;c. abgetrennten Bcilanbtbeile

Verf. Slullegung ttt f. iL ber 3n«
ItruPtion rem IL 3ufi iS3:i.

Verf. 3fugengebiibren ber iDiidtjir«
Derfonen in Ärimmali'acben in ber
9tb«npro«in|.

Verf. Di^ofition be< eigentbumer«
eine« ftrunblrürftf über eine nnge,
tragene Äauticn nach erlöfchuna
bcrieCben.

»Ug. "^crf. 3ula|fung ber Äeferen,
banen jum brittrn eramen.

Serf. errfutirntecne Hebereignung
einer bPPotbefanfcben gerberung
ttt Öreguenbu« an ben örefu«
tton<iucbrr.

'^tllg. Verf. Äapita Verheb ung ber in
ben erffen Li Verlpofungen gejo«
flenen <5tJat#fd)ulbfd»eine.

Verf. Verfabren in JN^ciplinar-llnter;
fuebungen gegen Beamte in ber
Sfbctnprceini.

Verf. Verfahren bei Uurjelcnabfdbrei»
bungen »om öauptgute.

Verf. Verwenbung ppn stempeln ju
fcbieMmdnniicben Vergleichen.

Sab. Orbre. Begnabigung ber poti«
tifdjen Verbredjer.

5iUg. Verf. ftommn|!pn#gebübren für
bie »uf« ober Annahme pon U%U
ipiDigen Verorbnungrn.

»Ilg. Verf. *Wegiiifition#wefen mit ben
erofrberjoglicb, Babenfchen &t»
r«<fc«bebi)rben.

Verf. einleitung ber Crbreaulirung.
Verriegelung ttt 9?acblaffe«.

Dien. BeiAI. Rechtsmittel in Qht*
(cbeibung^DreiefTen.

Verf. VoUftrecfung oon erefutionen
it. in ber 9?bnnpropinj auf ben
Antrag oftlanbO'cher (Mericble.

Verf. Berichtigung ttt Bcfi^tilel«.
Beranntmacbung. aXpMfjfatiou ttt «r«

tifeK 11 ttt im £aiibgrafitch ^vef.

fenfdjen Dber.9lmte »DJeiienbeim
geltenben tiipilgefefibudi«.

Verf. erbrecht ber «ftenbenfen an
bem Vermögen abgefunbener Äin«
ber in ber ^ropini SBe|h>halen.

Verf. gorm ber erflirungen ber Shefrau«
en in gerichtlichen 9»nge(e«*nbeiten.

i

C titf. 9?um.

262. 185

2ä2. IM.
26». 196.

271. 201

2ti2. 1»4.

2LL 2üi b.

2Ü 204,

275. 2n\

270. 199

•

2PJL 2TL

llü 20Q.

278. 20S.

222L 207,

27JL 198.

-'«Hage ju

etücf 3JL

22& 20K.

2aiL 2_LL

3^2. 210,

280. 202.

ZlL 2LL

2s4. 212.

2ÜL 2J8.

255. 21 !.
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Geitr. ?iuui.

IM*
lugufl.
2L •pien. Berdil. SJnf^ung von Suffum»

tc njge Icern. 3fifi» 282,

24, $len. Befehl. Beriu«*j»nfen be« ?i«.

fu# bei Oer condiclo indebiti. Sfifi. ?S1
24. »fen. *öefd)I. »uilegung ber 3n&ruf»

tton com 7, «pr. 1B3» <J?um. 28, 366, 284.

24, ^tn*t tf« (Hfl». Otter . Inbanal«.
9ted)febe*3 (»bemanne« bei begeben»

Der ehelicher ©ütergemnnfdwft an
bem gemetnfdjaftlicben Bermögen. 3ZQ. 2M b.

25. «Ilg.lBerf. 9tnnabmr»on9?ebendmteni. 287. 215.

2tL Berf. Begrünbung ber Ginwenbnngen
im 5Ranbat*proie#. 222. 2HL

2S» «Hg. Berf. <pen|ion«»3n>ölftrf>3tbiug

bei '.MnlWlunq ebemaliger Biilitairti

onb ÖrnÄb'armen. 2ILL 220,

22. Berf. Berfabren bei «Droeofationen ber

Spejial . .ffommnuuirn auf Betty*
ritel»Bericbtigung. 202, 22L

28, Befd>(. ber örntral Äommnfton für

bie 9?bfinl"d)[ffabrt. ©efraubirung
bei Kbeinjoll« auf gememf^aftli»
eben Strom fireefen. 32L 250,

29. sag. Berf. JRec|ui(Uion«'R>efen mit ben
©ro&berjogtid) £urrmburgifa>eR

©ebörben. 288. 2liL

2L Äab. Orbre. 3n|.an.cnjug in 3nju«

rieR'
l

PrO}e(f(R gegen tyerfonrn von
9tbe( unb anbere Crimirte im ©e»
rttbUbcjirfe brt ffammergeriebt«. 306. 233.

iL Äab. Orbre. Ablieferung ber in bea
Depofttal • Äaffen ber Berggeridtfe

befinbltcben, jum öfffntlidjen Suf>
gebot (ich quädüiirenben Oelber. 306, 214.

©eptember.
«. Stab. Orbre. Breite be# greiufer« unb

betf üeinpfabe« in ben JJanbeMbet«

fen be« (infen Mbeinufert. 318. 242,

L Hfl«,. Berf. Bereinigung von "Paufa>.

guantie* für Büreaubebürfniffe bei

Untergeridjtrn. 302, 229,

8. Snffrurtion. SieberberflrÜung be«

f>rcrthfFenn>ei'fn< im ökofberjog»

Ifaum «pofen. 2S8, 227,

fi. «dg. Berf. «blri(.«ngbef)f)ulbigung«<

erbe« eon Seiten berSuftiibeamten. äüi 220»

8. Berf. Oienft » SntfruftioR für bal
Ariminalgrricbt ju Berlin. 201. 225.

8. Berf. Berfabrrn bei ber ertfen Bf»
(.$tite..Berid>tigung. 2QL 236»

9. Berf. (Strafen tet frewlbuf ton Seng«

nen«. 304, 222.

9. «Hg. SBerf. Serfenbung ber »trffer»

tigungen unb ttbfdjrtften ber Ur*

tri ber fteerfione' Kollegien. 314. 240.

10. Hai. Orbre. Begnabigung in Ber. Beilage ju

anlaffung ber (frrbbufbigURg. <&tücf 38»

10. Stab. Orbre. »udfübrung ber Uder*. Beilage jt»

Segnabigung*>Orbre de cod. Stüdf 38,

10. ®efa>aft«.3nf)ruftion für ba* Xnbu--

nal tu Jtonigtfberg. 323. 246.

1!. 3111g. Berf. ©telloertretung bei 3affip
JKinider«. 300, 228.

Ben*. 9ttm.

184a
(September.

Ii, Berf. Oi«po(5tion«befugni§ be« Cigen.

tbumerl über eine offen geworbene
i)ppotbereiiftefle. 3J1, SÖI b.

IL 9tllg. Berf. Äerm ter nad) granfret*

ju rid>trnbcn 9tu«lieferung#»!Re*

auifitionen. 318. 243.

12» Berf. (Srtbeilung bc4 Grbeilfgitima»

tion<'«tteft«. 325. 242.

LL Berf. Slnnabmr unb 'Jtu#iahlung brr

ju einer DepodtahSKafTe eingeben«

ben Oelber. 312. 238.

2ä. Berf. Auflegung tet |. Cü ber Ber»
orbnnng rem L 3uni 1^33. diü 241 b.

23, Berf. Stegifiririuia ber Cmtragung
aaf einem ^nifrumrnte, obne Qt*
tbrilung eine« £nrcthcfcni<bcinf. 2212» 215. b.

28. Berf. Eintragung ron Einmenbungen
gegen bOPOtbefarifaygorberungea. 32fi. 248.

30. ©djreiben. Bertretung bt6 Biilitair*

fyitut bei <proirffen in ge(tung4>

Baufacben. 33L 236.

Oftober.

1» XQg- Berf. 3<>b(ung ber in «a«ein*
dflberfegungtffddien bei bem ©eh.
Ober>Xribuna( angelegten (Hebtib«

reit 319, 244.
2. Berf. dintragung ber 9lb(i»fung<'Jt<i>

pitalien. 33JJ. 253.
Berf. Bertretung brt Blilitair-gi^firt

bei Trcjf iTc n in geffung*) i Bau«
fadien. 331L 2M.

Berf. (tintragBRg einer ruoTnanbigen
Jjorberung ron f. %. Stöarfgrofibjen. 327. 249.

Berf. Bertretung einer Partei curd?

beten Obeim. 337. 257.
fiJcrf. Oefraubirung ber] IWhetnjoUfJ

aufgemeinfcbaftlKben&tromfrretfen. 322. 250.

Berf. Berfabren bei Unterfucbungen
wegen £)oljbieb1tabl». 331, 254.

Berf. ^Jrojef Kautionen ber 3lu<lanber. 232. 255.

SPg. Berf. 3uriicfnahme be< ©traf«
antrage« in 3njurienfad>en. 328. 25L.

17. Berf. Vufbebung einer megen Blbb(Inn4
eingeleiteten Äurate l'. 338. 258.

Berf. Berfabren bei •parjetenabfrlirei«

bungen. 252. 289.

Berf. Eintritt ber Berpfliditung bei

gitfutf )Ur 3«blung ron Ber|ug<<
itnfen. 341. 260.

Berf. »bfdtreibung ber Den bem Vreal

eine«} erimirtrn £nflbgut< burd)

Beräuferung )U rollern Qigen«

tbnm tc. abgetrennten Beflanbtbeüe. 354. 270.

Jtab. Orbre. Defloration ber Vflerft.

BegnatigungdOrbre com 10. ßep»
tember 1840. 233»

Berf. Berfauf ber grüdjtc auf bem
fialme. 24L 2fiL

Xab. Orbre. ©ubbaftation von @9<
nagogen unb Begräbnifoliften. 310. 259.

Berf. Hadwei« ber Beff^fabigteit bed

•friuerbeH eine« Qxbiint* ober
<5rbpad}t«gruntfiü(f«. 344, 262 b.

5.

Ii

I,

10.

HL

13,

16»

IL

20,

24.

24.

26»
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1840.

Dftober.

IL

3L

VL

tSooemfrer.

L
L
2.

t.

2.

1

4.

Ucrf. Mufbemabruna. ber Euplifale

ber ÄirdKiibu&er.

Mg. Sßei f. gerttoralion bei beri Vw.a
fadften ber grauen<perfonen.

910g. Uerf. (iinjiebuna ber ungeran«

berlen J
i fjaUt üncf c.

Regulativ örrid)tung eine« gabrifen»

^eric^ttf für bie (Gemeinte ölbcrfelb.

1

L

L
t,

19,

in

Ii.

SBerf. <#fbübrett ber 'Solarien.

Verf. drMuterung ber $cbübrentare.
SWllg. SBerf. lirridjtung con £>anbel<>

gerieten.

SBerf. 'JluAIcgunjt le* 5^4. ber Eefla«
ration rom iL SJDiarj 1*35.

SBerf. 3ah(ung4befebl bei crefutionen

in SBagateilfattyen.

i«erf. ttbfa)rribuna con Danelen. 3üi6«

leihung von UJiuntelgelbern.

SBrrf. 3orm con T3ad?lrcrtrJ^f« » »'

benrn ber Tto* 1«'«* al» ^lequtrj

lent für rar(ebn6}infrn ftirulirt ift.

','IU^. SBerf. SBei fahren jwiicben ber

St. Ä. Ceflerreidjifdien u. ff. Dreu«
fcifAen IRrgierung, in betreff ber

SBcUitrciung ergangener virfrnnt'

nilTe

SBerf. llniulafjtgfeit ber tirefution

aui einem red)t<fraftigrn ffontu»

rnjjidl • (irfenntntffe , feit briTrn

IKedjtffrjfc mehr a\6 fünf Sabre
eerfleffen (inb.

SBUg. SSerf. SMutorifation jur Vnfifeaf«

fung eine* 'IBcrf*.

SBerf. !Krct)lr te« («bemanne* bei frc>

ftehrnber ebelidjer PHiteraemein<

febaft an bem griiieinid)aftlid}en

Vermögen.
Terf. Uerbcrre*ienj be* Trichter*.

SBerf. StfefugnilTe ber SWIifglietcr be«

("tjnbijjer (Hcrid)t*;Äommiifioneii.

Silllg. SBerf. Anfertigung ber Beilagen
)u ben 3 J bre*bencritcii.

SBerf. llnjulaifigfeit re« <perfonalar>

refte* gegen fyei fönen, rccldje im
öffentlichen "Cienite beiebaftigt llnf.

SBerf. Verfahren bei*5lumulation ber

Appellation unb bc? iHefurfr*.

Allg- SBcrf. Erhebung te*t*olCanthei(*

bei fen Stfeiolbiingen in tuturj.

AUg. SBerf. Ehrentitel im ffbnigrcidjc

Dolen.

Seite. 3fum.

344. 2JÖ.

344. 21M.

m 29jl

34Ä. 285.

3iä. 272,

347. 2SHL

330. 2SZ.

3t>2. 27h.

363. 279.

330. 268.

360. 275

368. 285.

3^8. 221.

369. 28ü.

379. 2H7.

304. 280.

357. 273

3itL 21L

383. 292.

361. 27ti.

3ü2. 277.

1840.

Sttooember.

Iii SBerf. 3n|irufrion unb öntfebeibuna,
ber Haaatetl.Drojeffe bei ben Ober»
gerieten.

LL SBerf. Legitimation ber SSeoolImäd)*
tigten ber ©laubiger jur Empfang«
nähme tef •JJcrjipienCum^ im Äauf»
gr(ber>SPe(egung*<2crmine.

20. 3JDg. 5?erf. Äoftenpunft in ben bur$
bie Sderb. Drbren rem 10. 9lug.

u. 10. Septbr. b. 3. amneiiirten
©traffiilien.

2Q, SBerf. Jcrm ber ^oUmadyt einer 3a<
nung jur Bewilligung ber Lbfajun^
eingetragener ffieredjtiame.

20. <Berf. Quatiftfation b«r bei ©emütb#.
3uftanb«>Unterfuchungen lujuiie»

benfen *J){ebijindl'Denonen.

2Üi SBerf. a^grapatioiiÄ.fRedjtfimittef in

Unteriud)Uiigen gegen gioilbeamte.

2J, «Ug. SBerf. Su*bel>nung ber poflamt»
lidjen Snfinuationen.

2JL ailg. ?Jerf. ?orm ber^eriAfe an ben
Sufhj.SÖiiiufter. <5inreia>ung »on
CrMoerjeidjnitTen.

2S, Sßerf. Sto*lenanfa$ in SBormurib.
fd)aft#fjd>fn.

2JL SBerf. «Berpfanbiing ber OiU$ungen
be« JibeirommuTe«.

2SL SBerf. ?orm ber VSrflarung einer Qbt'
frau jur Löf*ung ihrer auf bem
WrunMlucfc bc# ühemanne« einge«
traarnni ilf''"-

ZL M». SBerf. Anfertigung ber Seifagcn
ju ben 3Jbrf<<bericl>ten.

2L SBerf. Wed)te be# PVlcfienfnehmer«! in

bem ejalle, memi über ben Wadilaji
be«inmitfel|lBer|rorbeneii Wefdjenf--
geber# ber erbfttiaftlirfie iiguiba»
tjontf ^rojcf eröffnet i|L

311. «Ifg. «Berf. Verfolgung ber SlnfpruAe
an ben %iitui.

31L »Ug. SBerf. SBeveibigung brr J?or(I»

beamten infolge ber flab. Orbren
». iL «ug. 183s u. 1» SÜKai 1«3)t.

Dejembcr.

12. SBnf. Eintragung ber juf einem
©runbilurfe hjftenbcri Weal (5er»
Ottilien in ba« £pppthrfenbud}.

12. SBerf. Gebühren ber Suftij. Jfoinmii".
farien.

Ii. »Ug. SBerf. syerid)t«rrfuttiing ber
Obergeridite tiber brn "Berfauf
faifirter Elften.

ecltt. Staat,

365. 231 b

381. 288 k

381. 2üt

391. 297.

391. 228.

392. 299.

385, 293,

381. 289.

323, 300.

393. 301.

32fi. 3Ü2.

382. 29Q,

32L 303.

386. 294.

32& 304,

400. 305 b.

411L 30S.

402, 307.
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III.

Stegtfter über bte (Stellen ber allgemeinen unb befonbern ©efefce, Söerorfr

mmgen unb Stteffripte, *>on welken in bem jweiten 3af>rgang be$ Ouffij*

^iniffcrial Blatts Slbdnberungen ober grflärungen enthalten fmb.

31 (1 acut eine* Van brecht

«PuM. • latent,
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§. XIV.
„ XVI.
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424.
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82.
Hü.
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LL 15« .
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39S — 400.
406.

410.

412.

418 — 421.

423.

423.

424 — 431.

434 — 436'.

438.

440. 441.

444.

455.

471.

482.

484 u. f.

486.

486.

2~ flu'.

2%. 2211,

392, 3iLL
147 HKS.

ML ML
US, ml
147. ML
46. 28.

352. 261L
BE ia
3Ü 2ülL

MS, 222L
iiu. ur.
2BL isj.

153. iüL
LLL ULL
341. 264,

3. 2.

24- 4iL

224. 163.

1%. 142.
:if.o. 2SI>.

IL 2.

3. 2.
235. 171.

Bfi, 176.

SB. ITjl.
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Stur* Orbr« ». 2i, «frif 1809. ... 83. 5L «inlfiHtnn §§. 5, 20. 45.
©*K9 p. m flpril 1810 § 52 . . . 12ä. 124. «bidjnilt 1 31. 12.
«bin ». 2. «Koebr. 1810. (Ö.-S. 79J . 220. 225. - 1 »Ufl. *nm. «Rum. L . . UL iSL

Caffflb« 5- 1 341 26L — III «Rum. H. • 3ifi. 265,
3nfiruflipn p. 16, tKär» 1811 §. i ($.=<£>. @. 162.) 330. 2n3, — III „ 13. .... 355. 222
Dffrfl p. 18, 3uni 1811 Urt. 22^8. 225. 2S4. — III h Ii .... m H8,

Caffflb« »rt. 31,32, 225. 204 — III „23, 34£. 2£5.— M 2Ü 9ium. 2. ... 275. 204, — III „ 30. 140. jg,—
,

14« Q& Äab. Trbre », fi. «fptor. 1815. (3a(>rb. fiffl 10
3njlrufr<en ». 5. ®*|ilbr. 1811 (©«f. ©. 327.) 132. 97, ©. 129J 147. m._
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— 26 —
1816 — 1832.

C ri r <. JtttM.

SBerorrn. O. 8, 3«<t. 1818. , 291. 2üL
JReffr. r. ifi. «Kai 1816 iL
latent o. IL 9fopbr. 1816 j. Ii. . . . 288. 226.

JRn'fr. o. L Sanuar 1817 2L 4L
SBrrorbn. c. 2. Äet>r. 1817. J. 158 (©.>©. ©. 37.) 67, IL
IReffr. v. 24. «Kai 1817 34. 22,

»ererbn. 0. 2Q, 3u«l läll §§. 20. 2J. . . 134. 92,

Oirfriw §. 55. ifiL I3i— 3J4, 240.
— „ 77 314. 240,

— „ JH. 13L Iii

— * „ 200. 124. 82.

IReffr. 0. 3L 3an0« 1818 23. 11.

f>Dcolhffen.T)atenl P. L »pri( 1818. . . 2f)K 22J7.

«Ket'fr. 0. 8. «prif 1818. . . .
% . . 140. HL

3niiruflipn p. 27, «pril 1818. . . . 288. 227,

»nweti'unfl p.2i'lRai 1818. (Slnnalen 23b. 3 ©. 295.) 206. 153.

IReffr. 0. 5. 3uni 1818. ..... 23. 11.

[Kiifr. 0. 20 3<niuar 1819 214. 180.

»erorbn. 0. 2L 3«ni 1819. (©.»©. ©. 163J JJ2, 71,

SJcifr. r. Ii ©ept&r. 1819 IS. 4»
Äenoention 0. 27, Cfltr. 181t. . . . 288. 2H.
£ef(araiion ter ^cil. nnb 8Jerbraud)«f}euer » Drb»
nune 0. 20, 3anuar 1820 §. 2. . . . - 227, lOi

»erorbn o. liL 3uni 1820. (©..e. 6. 106.) . 248. 2£L
Ciefelbe t. 5. 68. 39.

An, •pjtfnt o. 16. 3iini 1820 §.19, . . 34. 22.

»«ffr. o. 23, Cflbr. 1820 222, 202.

©efeft o. 23, Bpril 1821 307. 23».

IReffr 0. 2L SKai 1821 im, IM,
*t!6Hirifl<.PrHt. 0. L 3"*«' 1821 §§. 38. 39, 330. 24i
$u*fubruna,*aefe$ p. 2. Sunt 182J §§.11 — 14. 148, lfifi,

tHcu-R argen Unterfiubung unb ticftaifiiBg be<

£oflPirbirabt«, 0 L 3uni 1821. ... A4, 3L
Baffelbe. 222. UlL
— $§. 4. 5. 22& IM.— „IL 33L 244.— „ 14—19, .... 331- 24L— „ 20, 39a 304.
— „ 30, 143. 99.

EReffr. 0. iL ©eptbr. 1821 83. 4L
SKunja,*fe$ 0. 30. «-eptbr. 1821 §. 6. . . 354. 27L
©efre roegew ber ©tempelfleiier, 0. 7. JWärj 1822. 388, 224.

Daffeibe |. 12, 202. 148.— .. 12. 13. 14. . . . . 266, 198.
— „iS.lL s . . . 30. 18.
— „ 2L 22, 246. M,— „24 ÜÜÜ, UJS,

— „ 25. 30. 14.— «32. L3JL flL— „~33I 30. ».
— „33 9«, 5J,

Cirf. [Reffr. 0. 12, Wai 1822. 139. 97.

JReffr. 0. 24. SRai 1822 180. 136.

IReffr. 0. 15 Woobr. 1822 275.. 2üL
JReffr. 0. 4. »pril 1823 234. 175.

«Uerorbn. v. 2, 2Rai 1823. (©.«©. & ifiSJ . 284. 2J2,

«ab. Drere 0. 3. Dftbr. 1823. (3abrb. 23b. 22

6. 214J .
" 180. 138.

«Reffr. 0. 5. t>e»br. 1823. . . . . 280, UL
Defloration 0. 3, «sril 1824. (©..©. ®. 77J 275. 205.

Diefelb« 309, 237,

3K*|fr. ». 4. Suni 1824 238, 175.

ertt». Kam.
[Reffr. 0. 2. Sag. 1824. .... 190» 13«.
fjteffr. 0. 2g, »ug. 1824 Sil 33.
«ab. Drbre ». 4. tf|br. 1824 «JJum. 3. (0..©.
®. 22U '

. . 114, 103.
3nftruftipn ffrr bie Ob«r 1 JRcdjnung« « Äammer 0.

IS. ©f|br. 1824 §. 23 Ii 56.
Wfffr. 0. ifi. «pril 18^5 283. 220.
©ffr$ über bie bfn ©runfcbffie betreffenben 9?e*l<«

Pf rbaltruiTe in ben ^anbeetbeilen, »rl&e rrrnml*

J»m Äbnigreidi vBe|tpbalen. gehört baben, 0. 2L
295. 224.
122. B.
171. I2L
ins. 146.

19Q. 13tf.

ÜiL ü
194. 138.
235. 171.

«rril 1825 §. 88

«Berorbn. 0. MTSüht 1825. (©.•©. ©. 163.)

Diefelbf— §. 9 ju d
!Heffr. 0. 7, 31ug. 1825
Weffr. 0. 24. 9?opbr. 1825.

Jfab. Drbre 0. 2L Tejbr. 1825 ju D VIII.

9Wfr. 0. 20. gebr. 182«.

•Nefrr. p. 13. UKäri 1826 UQ. 180
Weffr. P. 29, «pril 182H

Äab. Ortre p. 2J. 3uli 1826. (©..©. @. 710
IReffr. p. 28. Dejbr 1826
JWeifr. 0. fi. «ua. 1827

£au««Crbn. p. 2i rntr 1321 »bfa>n. L .

3nfrtufti0n p. 23, 3"ni 1828.

itierrrbn. d. 2a 3uni 1828. ....
.Hub. Drrre r. 30, 3uni 1828. (©. ©. ©. Sfi.)

IReffr. p. 22. Cfibr. 1828
Mblr-funa* Orbn. 0. 13. 3nli 1829 §§. 104. 104.
3»eifr. p. 26, Drtbr. 1829
*Reifr. 0. 19. Cejbr. 1829. . .

3»effr. p. iL «uquft 1830
IWeirr. 0. 28. 9?orbr. 1830. ....
IReffr. 0. 10. Oejbr. 183a ....
Äab. Drbre 0. 19, Dejbr. 1830. (3«&rb. »b. 38
6. 34L 238. 123.

«erprbn. 0. Ii SKärj 1§3L (©ef. ©. ©. 37J 230, 18Ö.

IRep. ©tacie«Drbnun9 0. Ii 2Kär| 1831. §. 84 b. m iJÜ
Diefelb« „ 84. 230. 168,

— „lOi
•Reffr. 0. 18, «Wirj 1831.

8?beinfd)iffal>rt#.Drbnuna 9 3L ÜKäri 1831. .

JRrifr. 0. 18. 3uni 1M1
IReffr. p. 28. "Äug. 1831

IReffr. p. Ii Cflbr. 1831

Äab. Drbre 0. 3L Dftbr. 1831. (@. ©. @. 251.)

Diefdbe
IReffr 0. 28. Woobr. 1831

IReffr. 0. 6, pejbr. 1831

IReffr. 0. 14, 3anuar 1832. ....
Äab. Drbre 0 iL gebr. 1832. (©ff. ©. ©. IL)
IRe«ulari0 0. 18. gebr. 1832. $. 2g, .

JReffr. p. 19. 2Hdr| 1832
Äab. Drbre 0. 14, ttprif 1832 Sudtf. b.

IReffr. 0. 2i »JOIai 1832

IReffr. 0. Ii 3uli 1832

Äab. Drbre p. 30. 3u(i 1832 «Rum. 1 — 3. (©ef.

©. e. 2041 190, 138.

IReffr. 0. L «u^uft 1832 04. fit.

Äab. Drbre p. 8, »uguft 1832. (3*fcr*. 23b. 40^
©. 170J 34L 2£L

IReifr. 9. iL ©eptbr. 1832 4L id.

IReffr. 0. 28. ©ertbr. 1832. » . . . 224. 204.

2A1L 113.
2?s. 2<>ti.

ZL LL
218. 160.

138, 94,
1 :).'. fü
344. OL
128. fei

1 2f>. 82.

148, 1U8.
34ii.

200. 191.

218. 160.

HA 8L
293. 220.

230. 168.

ML UL
18;. 132.

IL 17.

18. 4
31. 17.

284, 21L
303. 231.

208. 1.53.

190. 13*)'.

32. 19,

225. 185.
212. 156,

2üü> 153,

150. 10i
355. 2Ü
198. lifi.
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— 27 —
1832 — 1834

»effr. 9. 2L Oftbr. 1832.

«ab. Orbre ». SL Wobbr. 1832. (3<j&rbü*u St. 40
©. 495

Sab. Orbre 0. 10. 9?o»br. 1832.

SKeifr. 8. 21 «Wccbr. 1832.

Cirf. IReffr. 0. 29. Woubr. 1832

«irf. JHeffr. 0. 10. Dejbr. 1832.

D»efrr. D. 21 ©rjbr. 1832.

«ab. Orbre 0. LL Januar 1833

Jleffr. 0. 31 SRdr| 1833.

$efe& o. iL %äri 1833 §. 3.

lg. 611.

Xtitr. V. 1 «pril 1833. .

«ab. Orbre 0. 11L Spril 1833. (gottner «üb.

Diefelbe. (3afcrb. 93b. Ii <5- 585.)

«irf. JHfffr. ». 10. «Horif 1833.

0»r»fr. ». 2. «Kai 1833.

»eifr. ». 21 ÜXai 1833

Cehe. Kum.

303. 231.

c cii«. Shaff

(©ef. 6

<8ud)|t. c

©. 11

(@«f.' ©.

19. IL

31L 278.

ML 2üL
3!L 221
11 IL

23b. 121
384. 2ÜL
: l

222. HL
34«. 2H© 676.) 130. ÖS.

121 124.
402. 307.

34«. 2iü.

11 1
«erortnuna, ». L 3uni 1833. . . 121 122.

Diefelbe §. 1 9fum. 3, Ml 2*5.

1- „Ii
- „ 21 21- „22.- „ 31- „41-43.
- „ 42.

- „ 44 •

- •U .

- „ fi*.- „ 211- 21.

Xtitr. v. 1 3nni 1833

«eff$ ». 1 3uh 1833. §§. 2. 1 (öef. ©,
CatTfibe „ 3. .

3nftruflion 0. 24. 3«ft 1633 §. h.

<Dtef4ft« „""237

- „iL- „iL
SReffr. ». 21 3u(i 1833.

WflFr. 0. 12. «uauft 1R33.

3RriTfr. t>. 31 ©eptbr. 1833.

«ab. Orlre o. 1 Oftbr. 1833. (®. ©. ©
Ciejelbe. ....

3Reifr. o. L Crtbr. 1H33.

Mab. Orbre o. 2. Oftbr. 1833. f©ef. ©.
Öcbübretitare t. IL Oftbr. 1833.

Oieielbe- Hbfan. II 9?um. i.- „ II „ iL

«ab. Orbre o. i Ttrebr. 1833. (0. ©. I

SJrrorbn. 0. 31 >Jfopbr. 1833 (». ©. fi

Rfffr. 0. 11 tejbr. 1833.

«ierorbn. 0. 14. Cejbr. 1833. §5 L 2.

m 4.

5. <»um
. «.

„ 9.

„ HL
„ iß.

„ 22.

ÄanileWKeglement o. liL Dtibr. 1833 §.

JRrifr. ». LL iantiar 1834 ftum. L
Caffeibe

2fl? 2lfl

12. 2tL
147. lfli.

12. 21

124.)

12. 21
Uli £8"

4iL 2tL
12. 21
12. 21
311 21L.
105. üä.

bl äl
©. ?ü 2££. 283,.

341. 2«0.

2LL 2U1
112. LUL
42. 26.

315. 241.

212. Iii
2is 1 «o.

2Ü1 ilL
2hl 21L
303. 231.

42. 26.

©. 109.) 2M. Uü
174. 123.

211 112.
192. Iii
3.k~> 222.

291.) -ISV 2äl
97.) 3ii4. 281.

t 109

11
31 m.

10 |U e. 264. 1»L
182. 130.

Kl 292,
341. 2«0.

3JÜL 2ül
72, H

21 im fil
197. Iii
101. 306.

Süftruf tion ». 8. gebr. 1834 k 1 (2ottner 9k. A
fe. 20. ) .......
Diefelbe.

131 8t.

130. gfi.

218. 160.

21 ü
S§. 11 16. . . . .

„ IL <3«r)rfr. 13b. 41 ©. 141J .

MefPr. «. 10. ftetr. 1834. •

£Reffr. 0. 14. gebr. 1834. .... 231 176.

Eubl fanbuni 0. 2Q. gebr. 1834. . . 241. 178.
crorbnuna über ben ©ubbaftation« u. Äuufgel.
berliqiti6dtion«prO)ef 0. L sÄarj 1834. 199.

Diefelbe j, 2. 321
142.

24L
133.

142.

2 9?um. 1 . . m— „ 2 3. « • • 1^6.— „4. 251 181— „6 «»um. 1 223. 162.— „2. 281 181— „ 2 321 212.

9» . « • • • • 1

— „ li m 195.

Serorbnuna. über bte Qrcfution in €toiffad)en, r.

4. 'Jüidri 1834 9. 2* 58, 32.

Diefelbe „2. 231 176,— „ 5 222. 202.— „9 Kbf(t)N. L . . . 121 12JL— „10. lfiL U.— „ 21 . . , 3fil 281— „ 22 327 24».

öirf. Weffr. 0. 15^*Wa>| 1834. • . 319. 244.

3Ke|fr. 0. 24. 9XdH 1834 241 177,

Äab. Orbre 0. 25. 3Xarj 1834. (0. ©. ©. 63J 121 121
riefe Ibe. . 312. 299.

SReffr. 0. 3L 3R<lr| 1834 13JL fffl.

©erorbnuna 0. 31 *Karj 1834 §. 3. . . IUI 131
Dirfelbe • 351 27JL— „ 5. . 1S1 13K— „ 1 251 HL— „ L . . 302. 231— „7 — 9. . IM, 131— „8 9?um. 2. 61 41— „21 lül 131.

<?r9änjunq«'3?equ(atip 0. IL ÜRdri 1834 §. 2. 211 158.

3nilruftion 0. lSLUpril 1834. (3abrb.C0.4a©.634J 351 270,

Weffr. 0. 20. »rril 1834.

«ab. Orbre 0. 2g. *pri( 1834.

Wfffr. 0. 29. Hpril 1834. ....
a&effr. 0. IL ÜRai 1834.

«ob. Orbre 0. 19, 3uni 1834. (©. ©. ©. 81.)

Weffr. 0. 21 3uni 1834. . . .

»erorbnung 0. 31 3unt 1834, wegen bei ®ef«4wff#«

telriebrl in ben 'Ungelegen Reiten ber @emeinf>eu#«

t bei Innren (C. $. 12.

„ 24.

„ 41.

„43.
„ 56.

61
Weffr. 0. IL 3uli 1834.

9)effr. 0. 1 Sugufr 1834.

«ab. Orbre 0. 11 9«ua,uft 1834. (3a^rb.

©. 102J ....
Weffr. 0. IS. «Ufluft 1834.

Weffr. 0. L ©eptbr. 1834.

We|fr. 0. 11 Oft«*. 1834.

Cirri. 9te(fr. 0. 22» Wovor. 1834.

4*

221 222.
226. 160.

121 85.
28*. 216.

266. 198.

167. 111

134. 61
148. lül
191. 137.

HL 132.

131 81
191. 137.

17). 120.

33b. 44
241 177,

206. 153.

18. 1
247. 180T

28«. 211
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Ib34 — 1839.

212 . Ml
175. 124.

328. 25L
2;>2. 18b.

213.

222. 1£L

JRrautati» p. 5^ t>r»br. 1834 §. 3. .

jta't». Drbre 0. 2Q, Dfjbr. 1834. (0. e. ©. 2J
©ieMPr

3mrruflicn P. L 3aituar 1835 $§. 82 u. f.

II eifr. P. 20. gebr. 1835.

»et fr. p. 12. SKdrj 1835.

IVfljratiori p. 2L Wärj 1835 $. 4. rW. ©. ©.43.) 350. 2Ü2.

©n>6. tttr. tit Sral 3urif NfttPri über prriuirrtc

ibrilr eine« erimirtrn gdittguttf, p. 2j. »prtl

1835 $. 1 12L
©rffB iibrr fcie Äpmprlrnj ttr XMrn(t> tt. 0friAU«

brbdrbrn |ur Untrrfudiung (er oon ©tdaMbram«
Un oerübten Qbrrnfrdnfuna.ru, o. 25. «pnl 1835

$. 2 fiff» Ü3_

tMffflff S-l ML ti
o. 2fiTltprif 1835 §§. 2. 1 .

R<ffr. p. 12. ÜRai 1835. . ...
3?eifr. o. 5- 3uni 1835. .....
OTeifr. p. 10. 3«nt 1835. .

©ficfc KC^rii © Kfcrrueliuna, ter £Rf*le fcrittrr Der»

fpnrn r>i autCbrrrlid) tdiierltajrn fÄrgulirungen,

p. 22, 3um 1835 L L. .

ratiflfre .. 8. ....
«Hei fr. P. 13 Sult 1835. . , ;

fffr. a. IB. »»Ii .I8S& . ...
W«lTr. 0. 25. 3«li 1£31
«Weifr. o. 22. «Hfluil 1«35

9t«ifr. o. 31. «uaurt 1835.

Äof. Crfre o. 2. ©rpibr. 1835. (3«&rt>. 93b. Aü

3?8. 2 )2.

Li-L

LLL lilL

Iii. üL

.HO. V,i3.

148. Ujü,

2l>3. 195.

221. 164,

43, 22.
81. üL

203.

©. IfLi . . ... . . 125. 124.

XMeftibr. 382. 209.

Weifr. v. 8. Cftbr. 1835. . . . . 222. 202.

WflTr. P. fi. Worbr. 1835 3119, 286.

jfab. Crbre p. 14. Wppbr. 1835. ... 43. 22.

gi T. Ilieffr. P. 14. 9.'P>br. 1835. . . LLL 9b.

«Krifr. p. 18. 9tPPbr. 1835 42. 27,

«Keifr. p. 25. Oeocbr. 1835 HL 120.

«Heifr. p. 24. Sunuar 1836 LöjL LLL
gttift. p. ÜL grbi 1838 155. 114.

91*1 fr. P. 15. April 1836 24. 41.
JWrfli.LuiD o. 25. «prtl 183«. .... LLL i^L
*at>. orju p. e. w«< 1836. («. ©. ©. iwj 222. üul
JTub.rrCrf p.25.

(JDiai 183K. (3dprb. 93b 42 ©.572.) 206. IM.
Äup.Crtr« p. lfi.3uni 1836. (3abfP.BP.47 g.576.) 361. 276.

fKeffr. P. 18 3uli 1836. .... LLL 63.

Wflfr. P. 2L 3"li WM 369. 286.

Stritt- P. 10. ©epit-r. 1836 ÄhlL 28i;,

Oieifr. J». 12, SepiPr. 1836 225. liti

«HelTr r. 12, ©fplbr. 1836 21HL 153.

«irrular r. 3JL ©rpltr. 1836. (3a&r. 9Jp.4a®.214J Ifl2. Uä.
WeiTr. p. 2JL CflPr. 1836 ühä. ÜLÜ.

Taildbr älfi 243.

Äab. Orore ». 28. Cftbr. 1836. (0. ©. ®. 308.) 2M. IM
aierorCti. P. IL Cftbr. 1836.

Wcifr. p. 4. 9?ppbr. 1836.

Shell r. P. & L'otitr. 1836.

mtitt. P. 17. 9iPobr. 1830.

Dlfffr. p. 24. Wpobr. 1836.

3ö7. 213.

im i3».

2hH. 21«.

241. 128,

ULL U&
Sffcifr. o ü£L IKoDbr. 1836 288. 216.

3 18. 243.

LLL £3.

. «3, 5J.

2ii im.

X>dtTr(be.

Weffr. p. lfl. t*ibr. 1836.

!Rtitt. o. 21L Dejbr. 1836.

Wfffr. P. 2iL Dcjbr. 1836.

Gtue. diuni.

StefTr. p. 22, gebr. 1837 lfiL llfl.

Ca(T«(be 212. 180.
9t«ifr. P. 28. gebr. 1837 355. 222.
%lTfTDalrii'3niiriirtton p. 3L SRärj 1832 $. Ix 312, 238.

»rffr. P. 20. «pril 1837. .... 218, ILO.
9lrn. «bcidjl. p. L UKai 1837. ... 58. 22.

Ctrfdbr 1ZL b_L

Wfirr. p. fi. iKdi 1837 LLi. 22.
3»f|fr. P. 2fl. 3ull 1837. ÜL 144.

£Rflfr. P. 3U. 3uli 1837. . . . •' M ^LL
•Wfifi. r. L *U)». 1832 12L iülL

BMTr. p. 18, *äu$. 1837 m. LLL
©tdat*^Winnifiial -2J«i"d)l. p. 12. Cftbr. 1837. tfi& S4,
Cirf. «Rrifr. P. L *Prbr. 1837. . . . 3^L 213.
JWfifr. p. 22. «Hoobr. 182L li_L LLü.
ßirf. ffteifr. p. 8. 3>ibr. 1837. ... 132. PJL
JKrirr. p. 10. Dcjbr. 1837 I3i 82.
3oUtirafdfifA p. 23, 3diiudr 1838 $.22. 22L litL
IHflfr. P. 6, 'JOlJr, 1838 3Hi 2ä3.
0(l>8 P. 2L U)idri 1838 82. feL

iLiiid:'«'. 122. 122.
XMlaralioii P. 3J. OKdri 1838. ... 82. SL
3nÄniriiPn p. L»pril 1838. ( jdbrb. ^t. 5J ©.431 .1 21. ÜL
L> i : > 1

1
iiU.lmi lLü v;pr. 1838 (jjhrb. «bf. äl @.4b;o 34. 'IL

Jtab. Orrre p. 21L «pril 1838. ©. ©. 261.)

Scrorrn. p. 5. UKai 1838 j. L
X)i»lttb« „ 3 ju c.- « 3 „ d.- 3 d.

— » L Ii— . i|U c
28. 3«Ii 1838. (ö). ©.
5. »U0. 1838.

r.

D.

428.)DmaMtiM
Äub. Crfre

RifTr. P. 15. 1838.

©taiutcn trr ^rrtif. JRniten 5Bcrjtd)fruna^i9lnftalt
p. 22. «iifluft 1838.

Wrffr. o. iL ©rptbr. 1838.

Wfg'fni«!' »• IS. ©fplfr. 1838.

Wt\tt. v. 212. ©ertbr. 1838. .

6irf. »eifr. p. HL Cftbr. 1838.
Wrirr. p. 2L Wopbr. 1838.

Jtat\Crtre P.5. Cr.br. 1838. ßabrb. SäfiJiÜ
Dirifr. p. 2. X>jbr. 183R
«eifr. p. 12. CfAbr. 1838. . ,

JRrifr. p. 28. t>«»br. 1838.

JKrtfr. P. IL 3duuar 1839.

«nipciiunfl p. 14. grbr. 1839. (3. «K. 931

Cirr <Ncff. p. L OKar» 1839.

Wrifr. ». 12. Wari 1839.

SrrorMiuiiK betr. ern »Berffbr auf trn
ttn o. IL 'JXurj 1839 5. 15,

«iimritunfl tti O. Sf.0. ju ÖJlbrrftaM I
1839 fturn. fi - 2. (3. Win. 931. ©. 1_

DefUralton 0. fi. «pril 1839 «rC. 3 '.Vum

, *-

4.

0 L
„ 1.

„ 16.

r 12.
Sßerorfnims, betr. &j< «ßfrfabrrn bei frriiciUi^en

eubbd|rationrn, P. IL »pril 183».

©.625.)

6. 102)

jrunfljtra«

28 'Jüi Jt

j

3 HJ. 2fW.

31 1. 240.

8L 55.

57. 2Q.
386. ÜiLL

314. 240.

5_L 20.

Ctt. 22L
14. iL

3!)8. 304.

278. 20S.

38, 24.
332. Htti
2.-.I. 18?.

1.1. LLL
357. ÜI3.

352. 272.

1t, tL

2. 1.

122. 86.
11K. 80,

344. >i>3.

biL iL
83.

24L 18a

214. DL
357. 273.
3?f>. 2h7.

32. 20,
36ti. 282.

3KL 222.

131. 90.

2L 13.
371). 287.

246. J79.
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3nftruffion o. L »prif 1839 9?nt». 15 HL
Diefelbe „ 20, .- „ 28. . .

„ 2S, ,

»fen. ©efd>l. c 9. «prif 1839.

"

Äab. Drbre p. 11. «pril 1839, betr. fei« jftmpeteni
ber WeriiMe bei Umroanblung bcr in o u . unb
©teuer » JfDntrapention«fadjen feflgefe&ten 0elb»
bugen in ökfjntfm&ilrjfe.

Wefft. o. lfL »pril 1839. ' . , . .

€irf. Weift. P. 20, «pril 1839.
Jtab. Drtre p. 4. «Wai 1839. (0. @. ©. 173.)

Diefelbe.

227

.

1£L
Bfi, 2oi;..

m ä.

«iL 32.

227. 167.

.jl'i.

Jtab. Drbre p. 4. SKai 1839. (3.3Rin.23l. ©.179J 194. uiL
Hab. Drbre p. 5. TOai 1839. (3. UJRin. S3I. e.178.) 6JL 4L

Diefelbe 9?um. 3.

Äab. Drbre p. 8. SRai 1839. (0. ©. ©. 165J
Diefelbe "

.

;

t::S

Weffr. p. IB. *D?ai 1839.

3nf»ruflion p. 2Q. SKui 1839.

Weift, e. 5. 3uni 1839. .

Weffr. B< 11. 3uni 1839
Weift. ». Ii, 3uni 1839
Refft, t. 2_L 3uni 1839
3n|hufnon p. 2!L 3uni 1839. ...
Weift. P. 6, 3uli 1839. ....
Stak. Drbre p. 13, 3uli 1839. (0. ©. ©. 235.)

Weffr. p. L 'iluguft 1839. ....
Weffr. P. 2. tHuciufl 1839.

*

Sefunnimadjung p. 2. »ugufi 1839. (3. «Win. 331.

©. 28t». 1

6irf. Weffr. p. HL «Ug. 1839.

Weift. P. 23. ©eplbr. 1839
JHeffr. ». i Dribr. 1839
Weffr. p. 9_ Dflbr. 1839
JTttb. Drbre p. IL Dflbr. 1839. (0. ®. ®. 329J

1839 — 1S40.

323. 287. Dienft.3nfrrnflion für ba« hiefw Ariminalarridit
152. 130, P. 20. Dflbr. 1839 °

. 2QL 235
131. 9JL ftegnubigung^DrCre p. 1_L 9?ecbr. 1839. . 20. 7.
366. 284, Diefelbe. 40. 2&.
214-240. — ...... 60,34.
93. 57, €irf. Weffr. p. 14. <J?ppbr. 1839. ... 242. IM,

Kab. Drbre p. 23. «Ropr.1839. (0..©. 6. 33ü.) 383. 292
«ab. Drbre p. 24. Wopbr. 1839. . . . BK Ml
Wefft. p. 5. Deibr. 1839 IL* ML
0ei>9 P. 22. Dejbr. 1839 §. 2. (0..©. ©. 6.) ML 29.
Weift. P. 23, Dejbr. 1839 232. im
Äab. Drbre p. liL 3anuar 1840. (0..©. ©. 18.) 2jül 198

Diefelbe Wum. 2. m. U3.
Weift. 9 2. gebr. 1840 122. älL

«affelbe. . . . . . . 228. &K.
"~ 332. 2jiS,— . . , 363. 279.

153. 110. 6irf. JReffr. p. L gebr. 1840. \
'.

'

164, H«
iffifi. 22. öefe$ p. LI gebr. 1840 J§. 13.1S. (0..®. ©20.) 102* «5.

1AL Danelbe || Ii — 19» . . . ' 393. 3o£
2U3. 195. Weift. P. L «dri 1840. Mt. 286
ttfc 222. «irr. Weift, p. 21. "Sinn 1840. . . . 232. 12iL
19!L 14L Weffr. p. 24. SOiilrj 1840. ... 278 207
241L 11Ä. Daffelbe. ä32 m
303. 23L — aü3. 279.
208. 153. öerorbn. P 2ü.V3iit\ 18406.2. (0..©. ©.103,) 1LL 120.
120. 82. JReffr. p. 24. »pril 1840. . . 205, 151
litt 134. JKeffr. p. 6, SDiaj jü40. ... 222. 161*

22L lü2. DaiTelbe 5ium. IV 220. lft!
232. iüS. Äab. Drbre p. 20, iDiai 1840. (3.iaKin..23f. ©. 188.) 19g.
287, 215. «effr. P. 27, ffliai 1840. . .

'
2K2. 7^4

8L SO. JHeffr. ». 3, 3uli 1840 262 194"

105. 68. »effr. p. 2Ji, 3uli 1840. . . 3iL 270
Weift. t>. 6, Bug. 1840. ....... 352,

104. Kfi. «egnabigung« Drbre p. 10. «Kugu|t 1840. . 341.
HL fi. 33f»jnabigun9«.Drere p. HL ©eptbr. 1840. läi

1ÜÖ. 134. Diefelbe. 3Sl . 29«.
fiQ. 35. Weffr. p. 25. ©eptbr. 1810 302. 278.

135. 93. (Sirf. Weift. 9. 10. Diopbr. 1840. (3..{Kin..5BI
22t 40. ©. 357.) 222. 230.
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SKegiffcr ju bm g)crfonal^?3er4iibcrungen bei btn 3u(ftsbeWrbett wtfyxtnb

bt* 3a(?re$ 1840.

21

«d>i Hei IL
Stfermantt 2Äi.

Hbcnaa 98.

«Muni 267,

»ffer
t>'«(oiien. . . 123.

Ben. . . . • . 2fL

SttXtU u£
•wttttttr 42.

«nber« 3SL
»nberfdi 2L
Vnoerfpn 2ä.

.n iii ctj ii 5 22.

«rnpl&f 2ü
f Ob in a ii n 2,

»ulirfe, 8.- n.©t.'©er.'X5ir. ju

'"Klinnc .... 141.

«ulide, 2anba.w.'9?atb. . . 222,

58.

SJacciPCCP 23JL

tBabtng 249,

c. wat>r 61.

» Bärenfell 2tiS.

«abrfelb 2i
^.ljpljr 367.

Sultjer, 2.» u. @t. .©fr. ©efre«

toir 24.

Salfter, 2.. u. ©t..3«t*ter. . 212.

SartbPll 128.

9artiroa>«ri 102.

*aftn«ri 24Ü.

Saum ü
Saitmann, D. 2. ©. Slffeffor

bei rem 2.» u. ©t.«©er. ju Dr.
©turaarb .... 2115.

Seite.

S<MR)ann, D. 2. ©. Mffeffor

ju »JRatienrprrbfr. . . . 235.

<Baumrtflcr, ©eb. iuftij.iKath. L
d. *8anm elfter. • • • 12ii.

<Baumeifter, 2anfcfl. Maty. . Ii
Saumeifter, 2.« u. ©t.»©«r.

«Kulb 282.

«8e* HL
«Becf

». b SJede. .... lOL
Beefer, grtebenfritbter. . , 24.

«Bf effr, fcunt'fl.er. ©efretair. . IM,
«Becfer, O. 2. ©• «ff'lTor. . 25JL

«Beder, ©ert<tH«DPUii«ber. . 360,

»ederf 303.

Vccft)dU< 259,

QefHi. 222.

»elaer lüL
<Belltnfl Ii

^ eil mann
SJenbel 122.

<Benber 2UL.

<BeneCict 22.

<Benetfa> 22.

Sennf rfajeib. . . 126.

Seren«», St. 0. »tTeffor ju

»aeöen ill
«Berenbe«, 3uft<J'3»atr). . . 22t

SBerenbt, Heim. » ©eridjt« 6e*
fretair L

©ergenrptfr 22L
«Berger 21L

«etgbolt 110.

Bergmann 3J7*
23ernee«\ 3uft. Äommiffar. . 26,

SJernbt, O. 2. ©. «ffeffor ju

«Pofen 2i
«Bern 6t, D. 2. ©. »fffffor bei

trm 2.« u. ©t..©er. }u 5Bre»

fdjfn 212,

<Bernbarbt Sfi.

»trnbbfft 42.

». Sernutb, O. 2. ©. »iTeffor. 25.

v. SeritutO, D. 2. ©. «bef.
»räflbent -ih!L

v. b. $er«worDt . . . 2tll.

SerteHmann. . <70u

%Yt\\12 *ar. .

»
Seffel, Cber-^rDfuratpr. 26.

»effel, D. 2. ©. »fMfw- • 249.

5Beftt>prn. . 150.

Qettauer 229,

Semer. ÜL
Serofrf 2f.

o. Seper. 212,

Bl per. . . • 3iäL

Stelefetb 2{.

fbing. ... . 4r
föifdjof, örsäniung^ridjtfr. .

Sil'cboff, 3uft. Jtommifar.
»t«m«rf. .... 27.

o. ttitfuurtf 229.

ffltanrf 15a
D. Vlanffnburg. . 2L
»laftn*. m
Sietbtreu 150.

Slotf 229.

».Slombcrg LLL
Slubm 387.

Sotf, 2.« u. 6t. >©er. Dir. }u

jbagen ü
Socf, Ärfi«'3u(rii'JK. ju »enip. 359.

S»be. . . . . . 367.

33öbm 2S.

«Böbnie. .. . . . .202.
35(tl«fe. . . . . .ML
SSIIing, £>. 2. ©. JRefer. . 137.

»Bding, 8rieben«ri<bter. . 2ÜQ.
Sönifa) HL
»ptti^er, 3 D. 2. ©.€bef.»r2.

} fibent. . . 13L
!B»tti*er,) Sirfl. @eb. Ober»

3uftü'9iatb; 33^

SQBatf«. ......
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9*bn, I D. 8. ©. affrfTer. . 109
Bobn, J 3u(l. Äemmigar. . 305.
©ohntfoM 339
©oiffer*e,

) 9 a ma - 217.

»ol$ 45.
»••je no,
»oner. 2,
»»nferi, Jtim. ©er. Direftor. 22.
©onferi, 2.» u. ©t. . 0rr.'3t. ü.
»orftmann 321.
So r mann, 8.« «. ®t.»0eriö)M.

«fffffor 46.
Sern Linn

, j&ofratft. . . 157,
©orninüller HO,
». ©orrie*" 305.

SiSfi»; | £
». »ouoerot, ) 132.
». ©ouperot, {

«M>
»radjmann. . .

'

. . HfL
©radjpogel, Ä. ©. «ffeffor. . 25.
©ra<beogel,8..u. @t.0eria)«

«iTeffor 2ii.
©ranbt. .... 13S.

»ratring iru
»raun U£
»raune 201.
»raunftetn 22S.
9. »raufe. .... 2ü
»raufemerter.- . . . 234,
»reboretf, griebr. flua. &mi-

ri*, *. 0 «ffeffor. . 4».
©reboretf, Jfari, Äammerger.

©erretair. .... 24JL
©rebmer 335.
©rrilrnbaa) 233,
»rritfop^ IM.
»renning 2_LL
©reuer. 230.
9. ©reuning. . . .10.
©riefen. 3J.
©rt«gen. .... 89.
©reef luut'fn 132.
©rofd) 125,
»ro<c»ptu6. .... 202
»rucfbänbfer. ... 90
»runing, 3u(r. Kath. . . 178.
»running, D. 8. ©. «ffeff. . 249,
»runnemann. ... 27.
»udjer
*«diboii im
»ud»< 313.
©Übner 90.
©ülo» Hfl.
». ©unau, 3ttMTom. ju lenn.

ftf»'- . . . . 2*2.
v. ©unau, 3uff..Äom. ju »n.

fenfee. ..... 336.
»unger 227.
»»»•»« n.
©urebarb \yh
»urdjarbi. .... 383
9. ©urg*»»rff. . . 193'.

Cfff».

»urfbarbt 134.
»urref. 322.
»urft«. ZL.
©ufdie. 22,
©ufdjman« 305.
©uf 22.

©uffe. 9.

«
Sabaljer 12s.
Calo», 1 lg,
Qu 10»,

\ 3ufri|rWal|. .134.
€a«o», \ £LL

lalo»'. \
3wfHi'Ä0Bimiffari»«.

«ampbaufen 322,
€arp, ©ottfrieb, 3uft. Salb }u

«efel 134.
€arp, Ipeobor, 3ufHi»9ialb ju

ömmrrid) L34.
«arp. O. 8. 0. «ffeffor. . . 2S_L
«arffon». . . . . . 212.
€a<par, 8.« u. «f..©er..*ffeffor

tu granffurf 212.
€a<par, D. 8. 0. «Keferenbar

2U ÄSniafberg. . . . 2M.
Cberonlfi. 27.
Simanfer 110.
Watt 12SL
«laffe Mf,
Qfemen* düL
». «>«r LLL
Cober ija.

«od»iu<,
J

ä," f" or-
• • nix

«egbo. ?_l
Sommer. 17.

€onrabi 2ül
Con<brud> 122.
Sonden. ....
Sourte. 8Q.
Sramer, 9lbPofa(>iliwa(t 22,

Gramer, Sud^SimUnann. . 14L
Wremer. ur^
de La Croix 2SL
Grome 21K
CjOtt 98,

Caberforn ^
Ca hm c 11 33qT
Dallmer 23.
». CalluMf 27.
Camm 24fl.

». Samni^ iHtL
Dan uo.
Canco. ai.
Canielowtri. . 169.
Sanneberg 2JL
©ea)enb. . . . • 120.

t)ee<frr. •. » . . 153.

?!:;:} °- £
Dee*, 3uf»ii»ÄemmifTariii<. . 178.
Cenael. .... 289.
üenfo 125^
Detrtng. . 42.
P. Rotten. ... v 39JL
Oettmann
©eener 3>CZ_
Oepd« 187.
Dietfmann 233^
t)tebrid)i©ernarb . . i252
e. Dirpenbrotcf'&ruter, gret.

berr 312.
Cieterici 26.
Dielert. .... 257.
tiielrio), Mfdjnuna«ra^. . 13a.
XMettria), 3u|hjratb. . . 45.
Cittinger 92.
Oittrtd), 3 11 quiii t.:Cirfftor. . 2fi»
Cbnnigel. . . . 4».
Drecf fa>mibt. . . 186.
c. Ore«rp. . . . 335.
p. Druffel. , . 25.
Oroanber. . . . 132.
Dulberg 133.
Düring. .... 321.
Duemrg.

j m a 2«.

Due<oerg, )

J
322,

Dulf. hü
©prferboff, 8^u.@t..«er..*(r. 212.
Dprferboff, 8.» u. <Bt..0er.»3l. 245.

e.

Cberfearb ^25.
6ber< .... 359.
QberiV. ....
(SAtermeper. . . . 1112.

@<farbt, JT. 0. SReferenb. . UM.
«<farbt, O. 8. 0. »ffeffor. . m.
p. Qdenbredier. . 41.

Gcfert, 8.» u. ©t#0er. 'Üfatb. ML
Cflltnger 322.
dkm. ..... 41.
«idjbof» IM.

!?«;!'
0rn

'
f

Ä. ©. «ffeffor.

(tiebborn, SBir«. ©«(?. Obrr.
Suilti Walb. . . . 222.

9. Cid) mann. * .110.
Cifffer. . . tu
gimbetf, jrammerg. • 'JtiToiTor. 1 19.

Q i

m
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(ttfenlc. .... 340.
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af teder. .

(f mtritli.

Öm unt i.

v Sntfcoort.
Qnbtti.
Gagel, 2.« u. ©t. < 0. • »ftuar.
Cnael, Ä. 0. Bffeffor.

Cngelbarb, O. 2. 0. »ffeffor.

<2 ngrlbarbt, 3uf)i| Äommiifar.
engtlmunn
Cngel*.

€rttt.

393.
125.

SM.

184,

22.
303.

202.

178.

2«.

62.

Gqiiart. .... 26,

Qrttni 33G.

Grler 21
(Jrnefti läfi.

Örnlt, ÄrtminalriAter. . . 21
Crntf, ©eb. 3u)tii'9tatl>. . 22.

Gr* 221
öfctomann 2ü
Gtcbmeiler 'AOL

GeWeben 2M
Gffer. 21
öofer IIS,

gaenja HO.
«t. gairenbaufen, «aron. . 21,

gtttföter HB.
ge» 22»

»ilter 2_Lü

ginr 201.

9 1 1 ct> m
gifdjer, O. 2. ©. Wef. . . 3i
giiiper, D. 2. ©. »IT. . . ÜL

1 1 d> c r , fi. u. ©t. ©. Direftor. 2il
ifcberomtc}. . . . 2L
iftau HL
Unnni 388.

ia§Mff. . . . . m
glatten. . 22.

gleifdier 22fl.

glentb'erg. . ... 220,

glefdje 10L
glinjcr. .... . . 50-

Sl&rren. .. KL
enif'. 3ufH|'JtemmifTar. £2,

gbrfter, D. 2. 0. »ffeffor. . 101
gornrr- ..... 230.

9. grancotf. .... 281
gronf, & 2- ©• «ffetTor. . äl
Ära uff, Ä. @. Sfefer. . . 41
granre, 8. u. 0t. 0. Malb. • &3&
*. granfenberg »2ubn>ig<«

bor ff. - - • .202.
greber«b«rf. . . , 21
«ritte. ...... 22.

$riebberg, 8. u. @t. JRidjter ju

•Weeft L
grtcf rfrp, 8. u ©t. 0. Dir.

ju XuAel. . ... 22.

griefiem . . . . &

e*iu.

grttfd), ) HL

gritf* I 8. 0. ®t. 0. Dtreft. 24.

gri&e/jt. 0. »ffeffw. . 14L

S
grontm 21ä.

gürbringer iL

Jürftenlbal. . . '. . 2fi.

J5u§, ÄnminatricMer. . 2L
0. 8. 0. «ffeffor. . . IM.

guriu«. ...... U&

©.
0abter 2L
03be, ©tabtridjter. . 158.

0 1 b e , D. 8. 0. «ffeff. |. »ereilt, 241
©artner 46,

t. ©ärtner, greifrerr. . . ?JLL

©all B8.
OafftftfCMp. • • 2JJL

0alti 21L
0a#j SJifl.

9. ©ait&ain lü
©ebbarb, O. 2. 0. SlffefTor. 252.

©ebfcarbt, <5rg;injuna,#rid>ter. 150.
©ebl BS.

©eefr. 3£fi,

©ebrfen. . . . .321
©eidberg 22.
©ei « I er, «JJatrim. Canbritljter. 120.

© ei§ler, 3uf». Äommiffar. . SS.
©eliner 22.
©enirf 212.
©era* 332.

©erbarb» 148.
©eritte 22.

©erfo»*fi . ... 41
©euljan* Zü-

rn 11 ©bemeil. . :JL
©iebe. ütL
©ier#berg, O. 2. ©. JKefer. 212.
©ie rubere, 2anbger. Mefer. 220.
«ierfe. 28L
©iefeeff IhfL

v. ©ilaen&eimb. . IL
9. ©ijucfi 178,

9. ©(an 34,

©lauflöflet 21LL
©Ictfner. 177.

©ob»eba 25,
©öbef 2Sfi.

©orinfi, 2. u. 6t. ©. Watfr. 122.
©bring. O. 2. ©..»ffeffor. 2M.
©brlie. . • 2t.
©bfdjet %l
©öttlid) IM.
».©»$,) 2. u. St ©..Dir. Iii
9. ©bj,

|
u. 5rret«*3ft.>9tatt>. 192.
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r. ©öfter. .... 122.

(Monier 3

©ottboto. .... 42.

©rabe, 0e^. Jtan{lribiener. 27.
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©rad). • i

'
» 222.
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©raff. «P». ©<r. Katb. jül
e. ©räoenift. ... 31
©raffunber, ) m~UM»M ^
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©rambftl). . . . . llß.

©ramfe 2Q2.

0ra§boff, 3»tt- ftommiiTar. 23JL

©rafboff, D. 2. 0. »ffrff. ^
©rattenauer, . US.
0ra»e. 367,

©raoenfeorft. 32.

©rerffdj 22.

©reiff. . . . • - 24i
©reiner. .... 387,

©rentier, 1 2. 1. ©t. 0. «ffeff. 212.
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©reifer. .... iäS.

©reoe Iii
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©riefemann. . . .-14L
©robfe 42.

©r&ninger bl,

©robnert 2SL
9. ©rolmän. . . .

©rolp. .... 4«.

©ronari. . ... 25.

©roi. «.
©rotbe. .... 186.

©rtibe. . . . • 121.

©rubi«. • äüL
©ruel. . . . . 2L
©rüter. ... 212,
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©runer. . . . • üS.
©Dbler. '. . '. . 2JL
9. ©üfpen 336,
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ft&ntl. . . . . 3S2i
£ an tief), f>of0fr.»1>rofurator. 2.

£>ämfd!), D..2.'0.>*ffeflor. 3fcL
Aärtel. .... HL
£>äu#(er. Ul
* J>if rni ML
f>oa.en, O..2..0.'9?efer. . 1.

£a«en, Jt.'«..«fftiTor. . 49.

o. fiagen, ;u:ft «emmiff. . 123,

f)o«cn, Dlbrofat . 2üfl.

t. »agen, O.>2.«0.««ITefTor. 32JL
£>aaer. .... 335.
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